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Der Prüfungsansatz: auf Risiken fokussiert.

Mit Software von DATEV.

Das Ergebnis: wirtschaftlich geprüft.

Der Erfolg einer wirtschaftlichen Abschlussprüfung hängt von der risikoorientierten Prüfungsplanung 

und der skalierten Prüfungsdurchführung ab. DATEV Abschlussprüfung comfort führt Sie dabei 

zielgerichtet und zügig durch alle Aufgaben. Die Software bietet vollkommen transparente Prozesse 

für höchste Prüfungsqualität. So prüfen Sie schnell, sicher und zukunftsorientiert – mit DATEV.

Informieren Sie sich auf www.datev.de/wirtschaftlich-pruefen 
oder unter 0800 1001119.

https://www.datev.de/web/de/top-themen/wirtschaftspruefer/wirtschaftlich-pruefen/
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EDITORIAL

Liebe Leserinnen  
und Leser,
gesund sein und vor allem gesund bleiben – das wünscht sich ein jeder. 

Doch leider gibt es dafür kein Geheimrezept. Zumal Gesundheit über 

körperliches Wohlbefinden weit hinausgeht, also mehr ist als nur die 

Abwesenheit von Krankheit. Es ist kein Geheimnis, dass auch Arbeit 

krank machen kann. Gründe sind zu hoher zeitlicher und komplexer 

Arbeitsaufwand, Doppelbelastung durch Familie und Beruf sowie – und 

das mag überraschen – eine mangelnde Honorierung und Wertschät-

zung der eigenen Arbeitsleistung. Die Folgen sind der körperliche  

Zusammenbruch oder psychische Kollaps bis hin zum Burnout.  

In diesem Stadium haben betroffene Mitarbeiter innerlich bereits  

gekündigt. So kommt auf Arbeitgeber und Führungskräfte in Zeiten 

von Multitasking, Arbeitsverdichtung und Digitalisierung eine ganz 

neue Managementaufgabe zu: die Gesundheit und damit die Arbeits-

kraft ihrer Mitarbeiter zu erhalten. Es gilt, Unterstützer zu sein anstatt  

Antreiber. Arbeitsfreude und Begeisterung sind zu vermitteln und es ist 

für Motivation und Teamgeist zu sorgen. Jeder Unternehmer oder Kanz-

leichef sollte sich der Bedeutung einer Gesundheitsfürsorge bewusst 

sein.

In diesem Sinne wünsche ich Ihnen und Ihren Mitarbeitern im Namen 

der gesamten Redaktion einen guten sowie erfolgreichen Start ins neue 

Jahr 2016 – und natürlich Gesundheit. 

Markus Korherr
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Newsgroup wird 
DATEV-Community

Themen und Personen folgen,  
Tags vergeben und sich Topbeiträge  
anzeigen lassen – das alles geht mit 
der neuen DATEV-Community.  
Zudem ist die neue Newsgroup 
suchmaschinenoptimiert sowie  
mobil zu nutzen.
www.datev-community.de

TRIALOG auf  
Facebook

Der TRIALOG tritt mit Ihren Mandan-
ten nun auch über Facebook in den 
Dialog. Hier finden sich alle wichti-
gen Unternehmerinfos, die geteilt, 
kommentiert und geliket werden 
können. Kanzleien können den Con-
tent auf ihre Website verlinken.
www.facebook.com/datevtrialog

Mehr als 
nur neues Design

Auf der relaunchten Website DATEV.de 
kommen Sie mit dem Berufsgruppen-
filter direkt zu Ihrem Interessensgebiet. 
Die Website erkennt, über welches Ge-
rät sie aufgerufen wird, und passt sich 
an. In der bekannten Struktur finden 
Sie alle Infos an gewohnter Stelle.
www.datev.de

Meistgelesen und -gesehen

https://www.datev-community.de/welcome
https://www.facebook.com/datevtrialog
https://www.datev.de/web/de/startseite/startseite-n/
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Wer sich mit dem Schutz von Daten seines Unternehmens und 

seiner Kunden befasst, der kommt um ein Thema nicht herum: 

Hacking. Der Angriff auf das eigene IT-System oder das von Drittan-

bietern genutzte sollte für jeden betrieblichen oder externen Daten-

schützer ein Thema sein. Und die Abwehr derartiger Angriffe sollte 

auf der To-do-Liste ganz weit oben stehen. Das gängige Bild des Ha-

ckings dürfte immer noch ein technisches sein: Mittels Viren, Rootkits, 

Trojanern und anderer Malware versucht ein Angreifer, in das IT-Sys-

tem zu gelangen. Doch für erfolgreiche Angriffe braucht es nicht im-

mer Hightech beziehungsweise Technik überhaupt. Zwei besondere 

Formen des Hackings sind Social Engineering und Visual Hacking. 

Beide Angriffsmethoden sind im Verhältnis zu ihrem Vorkommen er-

staunlich unbekannt. Social Engineering ist die von Angreifern am 

zweithäufigsten angewandte Methode, um an Unternehmensdaten zu 

gelangen – 19 Prozent der Angriffe gehen auf das Konto von Social En-

gineers, wie eine Studie des Verbands BITKOM zeigt. Häufiger ist nur 

Trau, schau, wem!
Awareness schaffen | Für viele Unternehmen sind Social Engineering und Visual Hacking 

erstaunlicherweise immer noch unbekannte Angriffsmethoden von außen.

Autoren: Thilo Märtin und Severin Maier

BLICK-
PUNKT

PERSPEKTIVEN Informationssicherheit
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der Diebstahl von IT- oder Kommunikationsgeräten. Das amerikani-

sche Ponemon Institute wiederum führte einen Feldversuch über  

Visual Hacking durch. Ergebnis: Mitarbeitern des Instituts, die sich als 

vorübergehende oder externe Angestellte der untersuchten Unterneh-

men ausgaben, gelang es in 38 von 43 Fällen, nur durch Einsehen von 

nicht blicksicheren Daten sensible Informationen zu entwenden. 50 Pro-

zent dieser „Visual Hacks“ waren in weniger als 15 Minuten erfolgreich.

Social Engineering

Was ist nun Social Engineering? Die Definitionen hierüber gehen aus-

einander. Dennoch kann man sich auf eine gemeinsame Basis einigen. 

Social Engineering ist eine Angriffsmethode, mit der ein Angreifer 

mittels Manipulation von Menschen versucht, Zugang zu bestimmten 

Informationsquellen zu erhalten. Für die Manipulation werden gezielt 

elementare menschliche Eigenschaften beziehungsweise Emotionen 

genutzt: Autoritätshörigkeit, Stolz auf die eigene Arbeit, Tendenz zur 

unbürokratischen Hilfe in Notlagen, Vertrauen oder Angst. Diese Liste 

lässt sich, wahrscheinlich beliebig lange, fortsetzen. Sie verdeutlicht 

aber schon jetzt ein wichtiges Detail des Social Engineerings: Es han-

delt sich um eine nicht technische Angriffsmethode. Social Engineers 

„hacken“ primär Menschen und nicht Computer. Dennoch können zur 

Vorbereitung oder Unterstützung zusätzlich technische Mittel zum 

Einsatz kommen, wie etwa kompromittierte Mails. In der Regel bilden 

aber öffentlich zugängliche Informationen die Basis für einen Angriff 

mittels Social Engineering. 

Vorbereitung und Hilfsmittel

Die Vorbereitung ist für einen Social Engineer von enormer Bedeu-

tung. Je mehr Informationen er hat, desto besser kann er sich auf sei-

nen Angriff vorbereiten. Die Vorbereitungen können simpel oder aus-

gefeilt sein und mit oder ohne (technische) Hilfsmittel ablaufen. Die 

Basis bilden oftmals öffentlich zugängliche Informationen: Suchma-

schinen, Branchenverzeichnisse, Nachrichten, Telefonbücher oder  

soziale Netzwerke usw. Unterstützt wird die Informationssammlung 

von profanen und ausgereiften Methoden. Das sogenannte Dumpster 

Diving (zu Deutsch: Fischen nach Informationen im Müll) fördert  

häufig brauchbare Informationen zutage – nicht ordnungsgemäß ver-

nichtete Unterlagen, Visitenkarten, Kalender oder Scans. Selbst ge-

schredderte Blätter können wieder zusammengesetzt werden, wenn 

der Schredder sie nur in Streifen schneidet. 

Visual Hacking

Visual Hacking ist ebenfalls eine prinzipiell nicht technische Angriffs-

methode. Bei ihr handelt es sich um wirklich simple Methoden, die 

aber erstaunlich erfolgreich und verbreitet sind. Visual Hacking dürfte 

wohl die Angriffsmethode mit dem besten Kosten-Nutzen-Verhältnis 

für den Angreifer sein. Aber warum? Und was ist eigentlich Visual Ha-

cking? Gemeint ist das Erlangen von Informationen durch das Sehen 

von Dingen, die nicht für die Augen des Angreifers bestimmt sind. 

Folglich braucht der Angreifer kein technisches Know-how oder keine 

Geräte. Visual Hacks lassen sich dadurch kostenneutral durchführen. 

Grundsätzlich sind zahllose Möglichkeiten und Situationen denkbar, 

in denen Visual Hacks vorkommen können. Die zwei folgenden dürf-

ten vermutlich am häufigsten vorkommen:

1. Shoulder Surfing: Der Angreifer positioniert sich neben oder hinter 

der Zielperson (beispielsweise am Bahnhof oder im Zug) und sieht 

den Bildschirm des Smartphones, Tablets, Laptops oder Ähnliches ein.

2. Frei zugängliche Arbeitsplätze: Der Angreifer betritt frei zugängli-

che Büros und sammelt Informationen, etwa von nicht blicksicheren 

Bildschirmen, am Arbeitsplatz notierten Passwörtern, nicht verschlos-

senen Aktenschränken und herumliegenden Dokumenten. 

Ausblick

Social Engineering und Visual Hacking sind auch in Kombination 

denkbar. Beide Methoden sind Lowtech- oder Nontech-Angriffe, ein-

fach und effektiv. Die Unternehmen können sich aber auch einfach 

und effektiv dagegen schützen. Zum einen sollten Schulungen der 

Mitarbeiter und klare Richtlinien zum Einsatz kommen. Es ist nötig, 

ein Bewusstsein für diese beiden Angriffsmethoden zu schaffen bezie-

hungsweise die Mitarbeiter im Unternehmen zu sensibilisieren. Da die 

Basis eines Social-Engineering-Angriffs oftmals öffentliche Informati-

onen sind, sollte zum anderen geprüft werden, welche Informationen 

öffentlich zugänglich sind und ob dies unbedingt erforderlich ist. 

Technischen Schutz – vor allem gegen Visual Hacking – bieten Zu-

trittskontrollen, verschlüsselte Datenträger, versperrte Aktenschränke 

und Sichtschutzfolien. Wer sichergehen will, lässt sein Unternehmen 

(regelmäßig) unter realen Bedingungen testen. Lebensmittel-Discoun-

ter führen auch regelmäßig Probe-Ladendiebstähle durch, um das  

eigene Personal zu testen. Bereits ein einmaliger Testangriff durch  

einen Social Engineer oder einen Visual Hacker wird Schwachstellen 

und die Anwendung von Richtlinien aufzeigen und das Unternehmen 

sensibilisieren. ●

THILO MÄRTIN
Rechtsanwalt und Geschäftsführer der Rechtsanwaltsgesellschaft Thilo 
Märtin & Collegen, Nürnberg. Die Kanzlei ist spezialisiert auf Fragen des 
IT-Rechts, des Datenschutzes und des Schutzes von Unternehmensdaten. 

SEVERIN MAIER
Jura- und Politikstudent. Er arbeitet in der Rechtsanwaltsgesellschaft 
Thilo Märtin & Collegen, Nürnberg (www.maertin-collegen.com).

MEHR ZUM THEMA
DATEV Blog: Sicherheitslücke Mensch 
Mittlerweile versuchen Angreifer auch durch zwischen-
menschliche Manipulation an sensible Unternehmens-
daten zu gelangen. 
www.datev-blog.de 

Sicherheitsleitfaden: 
Verhaltensregeln zum Thema Social Engineering 
Eine Informationsbroschüre von DATEV und Deutschland 
sicher im Netz e.V. zur Schulung und Sensibilisierung der 
Mitarbeiter

http://www.maertin-collegen.com
https://www.datev-blog.de/
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Der Plan kommt 
meist von außen

Betriebliches Gesundheitsmanagement ist verständlicherweise kei-

ne Anlage für den schnellen Gewinn, sondern eher eine für dieje-

nigen, die bereit sind, in längeren zeitlichen Horizonten zu denken 

und zu handeln. Zu Beginn stehen die Unternehmen bei diesem The-

ma zunächst vor einer grundlegenden Entscheidung: Möchte man  

lediglich die private Gesundheitsförderung der Mitarbeiter finanziell 

unterstützen oder lieber eine Betriebliche Gesundheitsförderung  

implementieren, die am Ende messbare Verbesserungen für das  

Unternehmen und die Mitarbeiter mit sich bringt? Sofern die Ent-

scheidung auf die zweite Alternative fällt, sollte man sich immer die  

jeweils relevanten Handlungsebenen vor Augen führen.

Auf der persönlichen Ebene geht es um Impulse für das Verhalten 

des einzelnen Mitarbeiters am Arbeitsplatz: Manchmal liegt die 

Stressbelastung nicht etwa nur an der Menge der Arbeit, sondern 

auch an der eigenen Arbeitsorganisation. So können Workshops zum 

verbesserten Selbstmanagement und zur Arbeitsorganisation dazu 

beitragen, einerseits den Stresspegel zu senken und andererseits  

Arbeitsergebnisse zu optimieren. Dabei geht es um Verhaltensände-

rungen des einzelnen Mitarbeiters. Manchmal stößt der Einzelne mit 

seinen Möglichkeiten aber an Grenzen – die Ursachen mancher Be-

lastungen entstehen im Team und sollten daher auf Teamebene bear-

beitet werden. Ein Team-Workshop zur verbesserten Kommunikati-

on, ein Konfliktlöseprozess oder ein Teamgespräch über altersge-

rechte Arbeitsorganisation kann in kurzer Zeit große Potenziale frei-

setzen, die wiederum für alle Seiten einen großen Gewinn bringen. 

Einzelperson und Team können jedoch ebenfalls an Grenzen stoßen, 

wenn der kritische Blick auf das Unternehmen vielleicht vernachläs-

sigt wurde: Wie sehen die Büros aus? Hat jeder genügend Raum? Soll-

te das Arbeitszeitmodell noch einmal überdacht werden? Sollte eine 

Abteilung umstrukturiert werden? Wie sieht es mit der Führungs- und 

Anerkennungskultur aus? Nur wenn ein kritischer Blick auch auf die 

Unternehmensebene erlaubt ist, können Maßnahmen gezielt ausge-

wählt werden, die Unternehmen und Mitarbeiter in der Betrieblichen 

Gesundheitsförderung (BGF) ihren Zielen näherbringen können.  

Investment mit Rendite | Zufriedene Mitarbeiter, Identifikation mit dem Unternehmen,  
geringere Fluktuation sowie eine gute Zusammenarbeit in altersgemischten Teams  
sind das Ergebnis eines funktionierenden Gesundheitsmanagements im Betrieb.

Autorin: Lisa Juliane Schneider

STRATEGIEANALYSE,

TITELTHEMA Betriebliches Gesundheitsmanagement
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Praxisbeispiel

Die Inhaber einer gut laufenden Steuerberatungskanzlei mit 25 Mitar-

beitern merken, dass einige ihrer „alten Hasen“ immer mehr Dienst 

nach Vorschrift machen und sich technischen Neuerungen verweigern 

wollen. Die Jüngeren haben dafür wenig Verständnis, die Inhaber spü-

ren Spannungen zwischen Jung und Alt im Team. Auch wenn die Krank-

heitszahlen noch im Normbereich liegen, kommt es vereinzelt zu mehr 

Krankmeldungen, vor allem freitags und montags. Von einigen ihrer Kli-

enten aus der Industrie haben sie gehört, dass diese sich neuerdings im 

Betrieblichen Gesundheitsmanagement (BGM) engagieren, um sich 

dem demografischen Wandel zu stellen.

Die Basis schaffen

Nach einem Informationsgespräch mit einer externen Beratungsfirma 

entscheiden sie sich im ersten Schritt für einen dreistündigen Struktur-

Workshop. Hier klären sie die wichtigsten Fragen: Was wollen wir errei-

chen? Wo sind Möglichkeiten? Wo auch Grenzen? Welche Ziele verfol-

gen wir langfristig  damit? Wie können wir vorgehen? Wer ist verant-

wortlich? Welche Fördermöglichkeiten existieren? Die BGM-Expertin 

gibt dazu Fachinformationen und zeigt anhand von Best-Practice-Bei-

spielen mögliche Vorgehensweisen auf. Am Ende des Workshops steht 

ein klarer Projektplan für die Dauer von zwei Jahren. In der nächsten 

Teambesprechung informieren die Geschäftsführer ihre Mitarbeiter 

über die Pläne und erklären, warum sie sich dafür entschieden haben. 

Sie machen dabei deutlich, wie sowohl die Kanzlei als auch die Mitar-

beiter persönlich davon profitieren können. Es ist besonders wichtig, 

Mitarbeiter und Führungskräfte über die Ziele, die Sinnhaftigkeit und 

die Inhalte von BGM und BGF zu informieren und für Gesundheitsthe-

men zu sensibilisieren. Dann kann es losgehen. Strukturiertes BGM be-

steht immer aus einem Zyklus: Analyse, Maßnahmenplanung, Durch-

führung und Evaluation. 

Eine Analyse durchführen

Keine Therapie ohne Diagnose. Dasselbe gilt in der Prävention am Ar-

beitsplatz: Eine Bestandsaufnahme der Situation ist die Grundlage allen 

Handelns. Je nach Ziel kann der Fokus der Analyse variieren: Identifizie-

ren von Gesundheitsrisiken und deren Ursachen, Erfassen der aktuellen 

Bedürfnisse, Erfragen von Zufriedenheit und Wohlbefinden der Mitar-

beiter. Beliebt sind in der Praxis vor allem Fehlzeiten- und Gesundheits-

quotenanalysen, weil die Daten hierfür ohnehin meist vorliegen und die-

se Analyseformen folglich wenig Arbeit bedeuten. Doch Vorsicht: Die 

Ursachen für Probleme lassen sich hieraus nicht ablesen – und Lösun-

gen schon gar nicht. Eine bessere Möglichkeit sind externe Arbeitsplatz-

begehungen und Mitarbeitergespräche. Wer strukturiert vorgehen 

möchte, setzt auf Instrumente wie Mitarbeiterbefragungen oder Gesund-

heitswerkstätten. Quantitative Verfahren wie Mitarbeiterbefragungen 

sind vor allem in großen Unternehmen mit vielen Mitarbeitern ökono-

misch und sinnvoll. Für kleine und mittlere Betriebe eignen sich eher 

qualitative Verfahren wie Gesundheitszirkel und Gesundheitswerkstät-

ten. Mithilfe der Expertin entscheiden sich die Kanzleiinhaber, eine  

Gesundheitswerkstatt zur Ist-Analyse einzusetzen. In der Teambespre-

chung laden sie ihre Mitarbeiter daher direkt ein, an der geplanten  

Gesundheitswerkstatt teilzunehmen. In einem eintägigen Workshop 

identifizieren die Mitarbeiter Ressourcen und Anforderungen bei ihrer 

Arbeit. Die Betroffenen werden zu Beteiligten gemacht und haben die 

Gelegenheit, als Experten für ihren Arbeitsplatz eigene Ideen einzubrin-

gen. Beim Zusammentragen der vorhandenen Ressourcen wird vielen 

Mitarbeitern deutlich, welche Vorteile sie bei ihrem Arbeitgeber haben: 

gutes Einkommen, sicherer Arbeitsplatz, wertschätzende Chefs, gute 

räumliche Bedingungen. Einige Mitarbeiter geben zähneknirschend zu, 

dass sie sich diese Vorteile bisher gar nicht richtig bewusst gemacht hat-

ten. Als Hauptanforderungen nennen die älteren Mitarbeiter die in den 

letzten Jahren veränderten Arbeitsbedingungen wie Beschleunigung der 

Arbeitsprozesse, hohen Anforderungsdruck seitens Mandanten und häu-

fige EDV-Umstellungen. Außerdem stoßen sie sich an den hohen  

Ansprüchen der Neulinge (Wünsche nach Homeoffice, flexiblen Arbeits-

zeiten, neuer Software). Durch alle Altersgruppen hinweg fühlen die Mit-

arbeiter sich damit überfordert, gut mit der ihnen zur Verfügung stehen-

den Zeit umzugehen, ihre Arbeit zu organisieren. Einige klagen zudem 

über Rückenbeschwerden durch das lange Sitzen am Schreibtisch.  

Gemeinsam mit der Moderatorin erarbeiten sie konkrete Lösungsvor-

schläge für die Anforderungen. Die Mitarbeiter haben erstmals die Gele-

genheit, ihre Sichtweisen darzustellen und eigene Vorschläge zur Ver-

besserung zu machen. Danach entsteht ein konkreter Maßnahmenplan, 

der sich an den Kriterien Umsetzbarkeit und Sinnhaftigkeit orientiert. 

Maßnahmen planen

Die Mitarbeiter akzeptieren, dass nicht alle Wünsche in Erfüllung gehen 

können, die Unternehmensleitung zeigt ihren Gestaltungswillen durch 

folgende Entscheidungen: 

• Schulung: Selbstmanagement und Arbeitsorganisation. Die Inhalte 

der Schulung sollen die Mitarbeiter befähigen, sich selbst besser zu 

strukturieren und zu organisieren. Außerdem bekommen sie Hilfestel-

lungen, wie sie in extremen Belastungszeiten angemessener mit sich 

selbst umgehen können. Die Mitarbeiter erhalten im ersten und im 

zweiten Jahr jeweils einen Schulungstag zum Thema. Dazu werden sie 

von der Arbeit freigestellt. 

• Den Generationenkonflikt möchten die Mitarbeiter gemeinsam ange-

hen, da sie in der Gesundheitswerkstatt festgestellt haben, dass ihnen 

die Diskussion über Konfliktthemen guttut. Sie legen vier Termine pro 

Jahr fest, an denen sie unter Anleitung und in Kleingruppen jeweils zwei 

Stunden aktuelle Themen bearbeiten. Um eine Basis dafür zu bereiten, 

gibt es vor der ersten Diskussionsrunde eine Kurzveranstaltung zum 

Thema „Besser miteinander reden“. Diese Miniintervention zur Kon-

fliktbewältigung sensibilisiert für einen guten Gesprächsstil und kommt 

nicht nur den Mitarbeitern untereinander zugute, sondern hilft auch, im 

BGFTEAMEBENE

PERSÖNLICHE 
EBENE

ORGANISATIONS- 
EBENE

01 / 16

BGF findet immer  
auf drei Ebenen statt
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MASSNAHMEN-
PLANUNG

DURCH- 
FÜHRUNG

EVALUATION

ANALYSE

FUNKTIONS-
ZYKLUS

Mandantenkontakt schwierige Situationen besser zu bewältigen (Ge-

sundheitsschutz für die Mitarbeiter und Mandantenorientierung). 

• Um den Rückenbeschwerden einiger Mitarbeiter entgegenzuwirken, 

wurde in den Gesundheitswerkstätten vorgeschlagen, alle Arbeitsplätze 

mit elektrisch höhenverstellbaren Schreibtischen auszustatten. Es sol-

len physiotherapeutisch-ergonomische Arbeitsplatzberatungen stattfin-

den. Hier erhalten die Mitarbeiter ergonomische Hilfestellungen sowie 

physiotherapeutische Übungsanleitungen zur Selbsthilfe. Um die inter-

ne Organisation der Maßnahmen kümmert sich das Sekretariat des In-

habers der Kanzlei. Frau Zackig organisiert Räumlichkeiten, macht Zeit-

pläne, stimmt Daten mit den externen Beratern ab und achtet auf die 

Einhaltung des Budgets. Zur Sicherung der Nachhaltigkeit vereinbaren 

sie, einmal jährlich einen Gesundheits-Workshop durchzuführen. 

Maßnahmen umsetzen

Jetzt kann man die Arbeit getrost an externe Berater und Trainer abge-

ben. Wenn diese sorgfältig ausgesucht wurden, werden die Mitarbeiter 

sicher und kompetent durch einen Lernprozess begleitet, an dessen 

Ende bessere Gesundheit und eine höhere Leistungsfähigkeit stehen. 

Wohin eine gute Maßnahme führen kann und wie individuelle Stressbe-

wältigung, Gesundheitsförderung und Organisationsänderung hier inei-

nandergreifen können, zeigt das Beispiel von Herrn Emsig: Herr Emsig 

ist langjähriger Mitarbeiter der Steuerberatungskanzlei, der im Laufe 

der Zeit viele Aufgaben übernommen hat und wichtiger Ansprechpart-

ner für seine Kollegen ist. Vor allem für die neuen, jungen Mitarbeiter 

ist er zu einer Art Mentor geworden und steht ihnen mit Rat und Tat zur 

Seite. Er hat in letzter Zeit zunehmend Probleme, seine tägliche Arbeit 

zu bewältigen, und fühlt sich unter Zeitdruck. In der Schulung zum 

Selbstmanagement hört er von den neurobiologischen Fakten zum The-

ma Multitasking und deren katastrophalen Folgen für Körper, Geist und 

Arbeitseffizienz. In der Diskussion mit den Kollegen realisiert er, dass 

sein Arbeitstag aus einer Folge vieler Unterbrechungen besteht, und 

nimmt sich vor, dies genauer unter die Lupe zu nehmen. Bis zum nächs-

ten Termin dokumentiert er seinen Arbeitstag und berichtet: Er beginnt 

in der Regel um acht Uhr seinen Arbeitstag mit dem Beantworten einge-

gangener E-Mails und widmet sich gegen neun Uhr den anstehenden 

Steuererklärungen seiner Klienten. Nachdem er einige Male unterbro-

chen wird und versucht, alles gleichzeitig zu erledigen – eingehende  

E-Mails schnell zu beantworten, Anrufe entgegenzunehmen und seinen 

Kollegen behilflich zu sein –, legt er eine Liste an. Jeden Tag zwischen 

neun und zwölf Uhr dokumentiert er um die 14 Unterbrechungen, die 

insgesamt etwa 70 Minuten dauern. Dabei weiß er jetzt, dass er nicht 

nur diese 70 Minuten in dieses Multitasking investiert, sondern auch je-

des Mal Zeit dafür aufwendet, sich wieder in den gedanklichen Prozess 

der Steuererklärungen einzuarbeiten. Bei der Diskussion über das Phä-

nomen „Multitasking“ berichten Herrn Emsigs Kollegen von ähnlichen 

Erfahrungen. Sie beschließen, eine „Power Hour“ für ihr Team einzu-

führen: Jeder bekommt jeden Tag eine Stunde, in der er ungestört arbei-

ten kann. Sein Telefon wird auf einen Kollegen umgeleitet, er schaltet 

das Mailprogramm ab und stellt auf seinen Tisch eine rote Fahne, die  

signalisiert „Bitte nicht stören“. Dieser Vorschlag wird mit den Kanzlei-

inhabern abgestimmt und bis zum nächsten Workshop-Modul getestet.

Bitte keine Gesundheitsratschläge

Belehrungen aktivieren nicht. Wer erfolgreich sein will, sollte auf Ver-

haltensänderungen setzen. Menschliches Verhalten ist viel zu komplex, 

als dass es möglich wäre, eine Verhaltensänderung über einen Rat-

schlag zu bewirken. Bei der Durchführung von Maßnahmen sollten des-

halb neben der Wissensvermittlung auch Strategien der Verhaltensän-

derung und der Mitarbeitermotivation im Vordergrund stehen. Nur 

wenn Menschen zu einer stärkeren Bewusstseinsbildung und einer ver-

besserten Reflexionsfähigkeit geführt sowie bei der Zielsetzung und 

Planung von Maßnahmen professionell begleitet werden, haben sie die 

Chance, nachhaltig etwas in ihrem (Arbeits-)Leben zu verändern. Des-

halb sollte man kritisch bei der Auswahl von externen Experten sein und 

neben Präventionsfachwissen auch auf verschiedene soziale und didak-

tische Kompetenzen achten.

Ausblick

Der Steuerberater will natürlich wissen: Hat sich mein Engagement ge-

lohnt? Um dies zu prüfen, hilft ein Blick auf wissenschaftlich belastbare 

Daten. Werden BGM und BGF nach professionellen Kriterien geplant 

und durchgeführt, liegt der Return on Investment zwischen 1:5 und 1:6. 

Es gibt mittlerweile also keinen Zweifel mehr, dass sich BGM rechnet. ● 

LISA JULIANE SCHNEIDER Master of Science Psychologie

DEMO- 
GRAFISCHER 

WANDEL

ÖKONOMIE/
EFFIZIENZ- 

STEIGERUNG

IMAGEETHIK/MORAL

GESETZESLAGE

GUTE GRÜNDE  
FÜR EIN BGM

TITELTHEMA Betriebliches Gesundheitsmanagement
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Unfall! Und nun?
Arbeitsschutz und Organisation | Noch immer gibt es Unternehmen, die der Ansicht sind,  

sie bräuchten in die Gesundheit ihrer Beschäftigten nicht zu investieren. Dabei sind entsprechende  
Maßnahmen relativ einfach und mit geringem Aufwand in die Tat umzusetzen.

 Autoren: Christoph Stein und Tobias Belz
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Die Organisation der Ersten Hilfe sowie die arbeitsmedizinische 

Betreuung in einem Unternehmen sind durch einen gesetzli-

chen Rahmen vorgegeben. Darüber hinaus können sich zusätzliche 

Maßnahmen zum Erhalt der Gesundheit und damit der Arbeitsfähig-

keit der Beschäftigten lohnen. Eingangs stellt sich eine zentrale  

Frage: Betriebsärztliche Betreuung im Büro – muss das sein? Ob fest  

angestellt oder regelmäßig für einige Stunden als externer An-

sprechpartner – jedes Unternehmen ab einem Beschäftigten muss 

für eine ausreichende Betreuung durch einen Betriebsarzt sorgen. 

Der Umfang der betriebsärztlichen Betreuung ergibt sich aus der Un-

ternehmensgröße sowie den im Betrieb vorliegenden Gefährdungen 

für Sicherheit und Gesundheit der Beschäftigten. Typische Fragen, bei 

denen der Betriebsarzt hilft, sind:

•	  Wer unterstützt bei der Beurteilung der Arbeitsbedingungen? 

Und welche arbeitsmedizinische Vorsorge ist erforderlich?

•	  Wie können Arbeitsplätze ergonomisch und barrierefrei gestal-

tet werden?

•	  Wie lässt sich die betriebliche Wiedereingliederung von Lang-

zeiterkrankten organisieren?

•	  Wie kann das Unternehmen mit Suchtproblemen von Beschäf-

tigten umgehen?

•	  Welche Maßnahmen der Betrieblichen Gesundheitsförderung 

sind für die Beschäftigten und das Unternehmen sinnvoll?

Bei Tätigkeiten an PC-Arbeitsplätzen ist beispielsweise eine angemesse-

ne Untersuchung der Augen beziehungsweise des Sehvermögens anzu-

bieten. Den Beschäftigten sind im erforderlichen Umfang spezielle Seh-

hilfen für ihre Arbeit an PC-Arbeitsplätzen zur Verfügung zu stellen, 

wenn die Vorsorge zeigt, dass eine spezielle Sehhilfe notwendig ist oder 

normale Sehhilfen nicht geeignet sind. Darüber hinaus ist eine regelmä-

ßige Vorsorge auf Wunsch der Beschäftigten zu ermöglichen. Ergibt 

sich bei den betriebsärztlichen Aktivitäten der begründete Verdacht auf 

eine vorliegende oder drohende Berufskrankheit, hat der Betriebsarzt 

beziehungsweise das Unternehmen bei seiner Berufsgenossenschaft 

eine Berufskrankheiten-Verdachtsanzeige zu erstatten. 

Was ist im Fall des (Un-)Falls zu tun?

Betriebsärztlicher Rat ist bei einem weiteren Aspekt präventiver Natur 

hilfreich: der Organisation der Ersten Hilfe, die bei betrieblichen Un-

fällen lebensrettend sein kann. Zur Ersten Hilfe und zur Rettung aus 

Gefahr müssen die erforderlichen Meldeeinrichtungen, Mittel zur Ers-

ten Hilfe, Rettungsgeräte, Transportmittel und gegebenenfalls Erste-

Hilfe-Räume sowie das erforderliche Personal wie Ersthelfer oder 

Ersthelferinnen zur Verfügung stehen. Was gelegentlich übersehen 

wird: Auch wenn Arbeiten von einer Person allein durchgeführt wer-

den, hat das Unternehmen die Erste Hilfe durch die genannten Maß-

nahmen sicherzustellen. Als Meldeeinrichtung reicht meist das Tele-

fon mit Angabe der Notrufnummer aus. Meldemöglichkeiten müssen 

auch außerhalb der betriebsüblichen Arbeitszeiten erhalten bleiben. 

Natürlich ist im Vorfeld zu organisieren, dass nach einem Unfall un-

verzüglich Erste Hilfe geleistet und eine optimale ärztliche Versor-

gung veranlasst wird; diese ist Grundlage für eine erfolgreiche Heilbe-

handlung. In jedes Unternehmen gehören ein Notfall-Rufnummern-

Verzeichnis sowie die Anleitung zur Ersten Hilfe bei Unfällen als Bro-

schüre und als Plakat. Über das Verhalten bei Unfällen sind die 

Beschäftigten regelmäßig zu informieren und darin zu unterweisen. 

Was ist zu tun, wenn ein Unfall passiert? Zunächst müssen alle Be-

schäftigten die Rettungskette kennen:

1.  Sofortmaßnahmen am Unfallort (gegebenenfalls Herausholen 

von Verunglückten aus der Gefahrenzone, Anrufen der Notruf-

nummer)

2. Erste Hilfe einleiten durch Ersthelfer

3. Rettungsdienst

4. Krankenhaus

Beim Arbeitsunfall zum D-Arzt

Wenn nach einem Arbeitsunfall mit einer Arbeitsunfähigkeit zu rechnen 

ist, muss die verletzte Person einen Durchgangsarzt oder eine Durch-

gangsärztin aufsuchen. Durchgangsärzte und -ärztinnen verfügen über 

eine besondere Zulassung durch die Berufsgenossenschaften. Gemäß 

dem berufsgenossenschaftlichen Auftrag, die Gesundheit und die Leis-

tungsfähigkeit der Versicherten mit allen geeigneten Mitteln wiederher-

zustellen, sichern sie die bestmögliche medizinische Behandlung. Die 

Adressen der am schnellsten erreichbaren Durchgangsärzte müssen im 

Betrieb ausgehängt sein. Jeder Unfall ist betrieblich aufzunehmen –  zum 

Beispiel	im	Verbandbuch.	Übrigens:	Auch	wenn	nur	ein	Pflaster	aus	dem	

Erste-Hilfe-Kasten entnommen wird, ist eine Eintragung in das Verband-

buch erforderlich: Bei einer späteren Verschlechterung des Gesundheits-

zustands kann sich womöglich niemand mehr erinnern, ob sich die Ver-

letzung bei einer betrieblichen Tätigkeit ereignet hat. Und dann ist dieser 

Eintrag im Verbandbuch ein Beweis, dass es sich bei dem Geschehen um 

eine versicherte Tätigkeit gehandelt hat und damit die Berufsgenossen-

schaft Leistungen erbringen darf. Jedes Ereignis, bei dem Erste Hilfe ge-

leistet wurde, ist aufzuzeichnen und diese Dokumentation fünf Jahre lang 

verfügbar zu halten. Hat ein Arbeits- oder ein Wegeunfall eine Arbeitsun-

fähigkeit von mehr als drei Kalendertagen oder den Tod eines Menschen 

zur Folge, ist bei der Berufsgenossenschaft eine Unfallanzeige zu erstat-

ten. Mitgliedsunternehmen der Verwaltungs-Berufsgenossenschaft 

(VBG) können einen Arbeitsunfall direkt online auf www.vbg.de melden.

Erste-Hilfe-Material – nicht erst lange suchen!

In jedem Unternehmen müssen Mittel zur Ersten Hilfe jederzeit schnell 

erreichbar sein sowie rechtzeitig ergänzt und erneuert werden. Das sind 

zum Beispiel Verbandmaterial, Hilfsmittel und Rettungsdecke. Arzneimit-

tel, die nicht für die Erste-Hilfe-Leistung notwendig sind, wie etwa Kopf-

schmerztabletten, gehören nicht zum Erste-Hilfe-Material und damit 

auch nicht in den Verbandkasten. Geeignetes Erste-Hilfe-Material enthal-

ten zum Beispiel der kleine Verbandkasten nach DIN 13157 sowie der 

große Verbandkasten nach DIN 13169. Welche und wie viele Verband-

kästen abhängig von Unternehmensart und -größe vorhanden sein müs-

sen, ist in der Regel der Deutschen Gesetzlichen Unfallversicherung 

(DGUV) 100-001 „Grundsätze der Prävention“ geregelt. Für Verwaltungs- 

und Handelsbetriebe mit bis zu 50 Beschäftigten genügt danach zum Bei-

spiel ein kleiner Verbandkasten. Erste-Hilfe-Material soll auf Arbeitsstät-

ten so verteilt sein, dass es von ständigen Arbeitsplätzen höchstens 100 

Meter Wegstrecke oder höchstens ein Stockwerk entfernt ist. Erste-Hilfe-

Räume oder vergleichbare Einrichtungen sind zweifellos sinnvoll, müs-

sen jedoch erst bei Betriebsstätten mit mehr als 1.000 Personen zur Ver-

fügung stehen. Hinweise zu den baulichen Anforderungen und der Aus-

stattung von Erste-Hilfe-Räumen enthält das Arbeitsstättenrecht.

Ersthelfer und Ersthelferinnen in der Not

Damit im Ernstfall sofort Erste Hilfe geleistet werden kann, müssen in 

jedem Unternehmen stets genügend Ersthelfer und Ersthelferinnen zur 

http://www.vbg.de
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Verfügung stehen, und zwar ab zwei anwesenden Personen eine Erst-

helferin beziehungsweise ein Ersthelfer. Nehmen Beschäftigte an einer 

Grundausbildung einer zugelassenen Ausbildungsorganisation teil, 

trägt die VBG die Kosten der Lehrgänge und Trainings. Die Ersthelfer-

Ausbildung erfolgt in einem neun Unterrichtseinheiten umfassenden 

Erste-Hilfe-Lehrgang (Grundausbildung). Nach ihrer Ausbildung müs-

sen sich Ersthelfer und Ersthelferinnen regelmäßig fortbilden (in der 

Regel alle zwei Jahre). In der Unfallverhütungsvorschrift ist die erfor-

derliche Anzahl an Ersthelferinnen und Ersthelfern festgelegt, die von 

der Unternehmensgröße abhängig ist:

1. bei 2 bis zu 20 anwesenden Versicherten ein Ersthelfer bezie-

hungsweise eine Ersthelferin

2. bei mehr als 20 anwesenden Versicherten 

 a) in Verwaltungs- und Handelsbetrieben fünf Prozent der anwe-

senden Versicherten

 b) in sonstigen Betrieben (zum Beispiel Produktions- oder Hand-

werksbetriebe) zehn Prozent der anwesenden Versicherten

Die erforderliche Anzahl an Ersthelfern und Ersthelferinnen im Betrieb 

muss zu jeder Zeit gewährleistet sein. Dabei ist der Abwesenheit von 

Ersthelferinnen und Ersthelfern, zum Beispiel durch Urlaub, Krankheit 

oder Schichtdienst, Rechnung zu tragen. Das Bundesministerium für 

Verkehr und digitale Infrastruktur (BMVI) hat festgelegt, dass seit dem   

1. April 2015 für Führerscheinbewerber eine Erste-Hilfe-Ausbildung im 

Umfang von neun Unterrichtseinheiten gilt. Die Erste-Hilfe-Ausbildung 

von Führerscheininhabern kann daher für die betriebliche Erste Hilfe 

anerkannt werden, sofern es sich bei der Ausbildungseinrichtung um 

eine zugelassene Ausbildungsorganisation gehandelt hat.

BGM – wenn es gut werden soll

Die Wirksamkeit eines Betrieblichen Gesundheitsmanagements 

(BGM) ist inzwischen durch eine Vielzahl an Studien und wissen-

schaftlichen Untersuchungen nachgewiesen. Dennoch gibt es immer 

noch Unternehmen, deren Führungskräfte der Meinung sind, sie 

bräuchten der Gesundheit beziehungsweise Motivation – und damit 

der Zufriedenheit – ihrer Beschäftigten keine besondere Aufmerk-

samkeit zu widmen. Dabei sind die erforderlichen Maßnahmen ver-

gleichsweise einfach und mit geringem Aufwand in die Tat umzuset-

zen. Mit dem Beratungsangebot „GMS – Gesundheit mit System“ un-

terstützt die VBG ihre Mitgliedsunternehmen bei der Einführung ei-

nes BGM. Ziele von GMS sind, einerseits eine gesundheitsförderliche 

Gestaltung der Arbeit und der betrieblichen Organisation sowie an-

dererseits die Befähigung zum gesundheitsfördernden Verhalten der 

Beschäftigten zu erreichen. Konkrete Themen sind zum Beispiel Ergo-

nomie, Stressprävention, Nichtraucherschutz oder Suchtprävention. 

Die Beratung des VBG-Expertenteams zu GMS ist für Mitgliedsbe-

triebe der VBG im Mitgliedsbeitrag enthalten. Auch für die Unter-

stützung bei einer Begehung oder einer Beurteilung der Arbeitsbe-

dingungen, die Teilnahme an VBG-Seminaren oder die Durchfüh-

rung einer VBG-Gesundheitsbefragung fallen keine zusätzlichen 

Kosten an. Die Experten der VBG beraten bei der Umsetzung von 

„Gesundheit mit System“. Grundlage der Beratung ist ein siebenstu-

figer GMS-Prozess. Durch GMS ist es möglich, sowohl den Gesund-

heitszustand als auch die Leistungsfähigkeit und -bereitschaft der 

Beschäftigten positiv zu beeinflussen. Studien führen als Vorteile ei-

nes BGM folgende Punkte an:

• Führungskräfte und Beschäftigte sind leistungsbereiter.

• Gesundheitskosten durch Fehlzeiten werden gesenkt.

• Die Wiedereingliederung nach Krankheit (Betriebliches Einglie-

derungsmanagement) ist verbessert.

• Die zwischenmenschlichen Beziehungen sind besser – auch die 

zu den Kunden.

• Beschäftigte und Führungskräfte identifizieren sich stärker mit 

dem Unternehmen und sind loyaler.

• Die Fluktuation der Beschäftigten ist geringer.

• Produktivität und Wirtschaftlichkeit sind höher.

• Das Image des Unternehmens verbessert sich.

Fazit

Die Einführung eines Betrieblichen Gesundheitsmanagements lohnt 

sich nicht nur für große, sondern auch für kleine Unternehmen. Denn 

gerade dort, wo man im kleinen Team eng zusammenarbeitet, zählt je-

der Kopf. Weitergehende Informationen, zum Beispiel über Seminare 

zum Thema oder den GMS-Leitfaden der VBG, sind online abrufbar un-

ter www.vbg.de/gms. ●

CHRISOPH STEIN
leitet den Bereich Arbeitssicherheit bei der VBG.

TOBIAS BELZ
ist Koordinator des Präventionsfelds Gesundheit mit System bei der VBG. 
Zur VBG zählen über eine Million Unternehmen aus mehr als 100 Bran-
chen, darunter Steuerberater, Wirtschaftsprüfer und Rechtsanwälte.

DER GMS-PROZESS
1. 

GÜNSTIGE RAHMEN- 
BEDINGUNGEN SCHAFFEN 

2. 
BESTANDSAUFNAHME 

3. 
AUSWERTUNG 

4. 
ZIELE SETZEN

5. 
MASSNAHMEN ABLEITEN 

6. 
UMSETZUNG DER MASSNAHMEN

7. 
ERFOLGSKONTROLLE  
UND VERBESSERUNG

Scannen Sie den QR-Code und starten Sie das Video.  
Sehen Sie, was Betriebliches Gesundheitsmanagement  
aus ärztlicher Sicht bedeutet.

http://www.vbg.de/gms
http://datev.de/qr/m0116-gsnd2
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Vorsorge ist 
Chefsache

Gesundheitsmanagement bei DATEV | Die Arbeitsmedizinerin und Betriebsärztin der DATEV,  
Dr. Claudia Helios, gibt Einblicke in ihre Arbeit und beantwortet die Frage, was Gesundheitsmanagement  

im Unternehmen wie in der Kanzlei bedeuten kann und sollte.

Interview: Carsten Seebass

Ein Unternehmen von der Größe der DATEV mit rund 7.000 Mitar-

beitern unterliegt einer Fülle von Vorschriften zur Gesundheitsvor-

sorge für die Belegschaft, die es zu beachten gilt. Darüber hinaus tut 

DATEV jedoch noch einiges mehr. Nicht alles davon lässt sich auf die 

Kanzleien der Mitglieder übertragen, doch manches ist unabhängig von 

deren Größe möglich und sinnvoll. 

DATEV magazin: Gesundheitsmanagement kann man als eine le-

benslange Aufgabe verstehen, die sich auf die eigene Lebensführung 

und die Medizin stützt. Gleichzeitig suggeriert der Begriff aber eine 

Art planvoller Handhabbarkeit des Themas Gesundheit, im engeren 

Sinne: der jeweils eigenen – insofern muss jeder zu einem erhebli-

chen Grad sein eigener Gesundheitsmanager sein. Was bedeutet an-

gesichts dieser außerordentlichen Komplexität des Themas für Sie 

Gesundheitsmanagement?

Dr. CLAUDIA HELIOS: Wir Arbeitsmediziner beschäftigen uns mit dem 

Betrieblichen Gesundheitsmanagement. Dieses steht auf drei Säulen: der 

speziellen arbeitsmedizinischen Vorsorge, der Si-

cherstellung eines leistungs- und gesundheitsge-

rechten Arbeitsplatzes und der Betrieblichen Ge-

sundheitsförderung. Hierbei geht es in erster Linie 

um Aufklärung und Motivation zu gesunder Ernäh-

rung, ausreichend Bewegung, Entspannung und 

zur Wahrnehmung von Vorsorgeuntersuchungen. 

DATEV magazin: Beginnen wir mit Letzterem: 

In Sachen Betriebliche Gesundheitsförderung 

tut DATEV ja einiges, das vielleicht auch für 

manche Kanzlei interessant sein könnte.

Dr. CLAUDIA HELIOS: Durchaus. Es handelt sich dabei zwar um freiwil-

lige Leistungen des Arbeitgebers, aber er zieht daraus natürlich auch ei-

nen Nutzen. Wir bieten hier eine Erstversorgung der Mitarbeiter bei 

akuten Erkrankungen und eine Gesundheitsberatung an. Im Rahmen 

der Gesundheitsberatung führen wir vorab eine Blutuntersuchung 

durch. Außerdem messen wir den Blutdruck und auf Wunsch den pro-

zentualen Körperfettgehalt. Diese allgemeine Vorsorgemaßnahme er-

freut sich stetig steigender Beliebtheit bei den Mitarbeitern. Dieses Jahr 

wird etwa jeder Sechste die Gesundheitsberatung in Anspruch nehmen. 

Betriebsärzte berechnen für diese Vorsorgeuntersuchung und Beratung 

in der Regel eine Fallpauschale. „Unbezahlbar teuer“ ist das nicht.

DATEV magazin: Welche möglichen Präventionsmaßnahmen halten 

Sie unter Abwägung von Kosten und Nutzen sowie Aufwand und Zu-

mutbarkeit im Einzelnen für sinnvoll?

Dr. CLAUDIA HELIOS: Vor allem gilt: Wissen ist Prävention. Wir ha-

ben zahlreiche Flyer zu verschiedenen Gesundheitsthemen, wie Vor-

beugung und Früherkennung von Herz-Kreislauf-Erkrankungen, 

Impfungen, Infektionskrankheiten und Stoffwechselerkrankungen 

selbst entwickelt. Wir halten aber auch Informationsschriften der 

Deutschen Krebshilfe und verschiedener Krankenkassen vor. Außer-

dem sollte jeder Mitarbeiter darüber informiert sein, welche Vorsor-

geuntersuchungen die Krankenkassen anbieten, und dazu motiviert 

werden, diese auch wahrzunehmen. Aber natürlich ist jeder für sich 

selbst verantwortlich und sollte auf eine ausgewogene Ernährung 

und ausreichend Bewegung achten.

DATEV magazin: Wenn es sich bei der Betrieblichen Gesundheitsför-

derung in erster Linie um freiwillige Leistungen handelt, gibt es 

dann auch ein Pflichtprogramm, das der Arbeitgeber zu erfüllen hat?

Dr. CLAUDIA HELIOS: Ja. Jeder Arbeitgeber ist laut Arbeitssicher-

heitsgesetz verpflichtet, einen Betriebsarzt zu bestellen. Die Einsatz-

zeit des Arztes hängt von der Art der Gefährdung im Betrieb und der 

Mitarbeiterzahl ab. Es wird unterschieden in Grundbetreuungszeit, 

die verpflichtend zu erbringen ist, und in die be-

triebsspezifische Einsatzzeit. Hier kann der Ar-

beitgeber auch arbeitsmedizinische Zusatzleis-

tungen, wie oben genannte Gesundheitsbera-

tungen, zukaufen.

DATEV magazin: Was würden Sie denn jen-

seits des Pflichtprogramms einer klassischen 

Kanzlei mit 10 bis 15 Mitarbeitern empfehlen, 

das hinsichtlich der Betriebsgesundheit sinn-

voll und zugleich ökonomisch vertretbar ist? 

Dr. CLAUDIA HELIOS: Einmal jährlich eine all-

gemeine Vorsorge beim Betriebsarzt anzubieten, ist sicher sinnvoll. 

Die Mitarbeiter können sich bei gesundheitlichen Problemen oder 

Fragen von ihrem Betriebsarzt ausführlich beraten lassen. Und es hat 

den zusätzlichen Vorteil, dass der Betriebsarzt auch den Bezug zum 

Arbeitsplatz herstellt und etwaige Auswirkungen auf die Leistungsfä-

higkeit des Mitarbeiters berücksichtigen kann. 

Außerdem kann ich jedem Kanzleieigentümer nur dringend ans Herz le-

gen, nicht an den Arbeitsmitteln seiner Mitarbeiter zu sparen. Die Inves-

tition in hochwertige und ergonomische Arbeitsstühle, gute Monitore 

und eine ausgewogene Beleuchtung lohnt sich auf jeden Fall. Das ist 

dann schon die halbe Miete für gesunde und motivierte Mitarbeiter. 

Kommt dann noch gesundheitsgerechtes Führungsverhalten dazu, hat 

man als Arbeitgeber seine Hausaufgaben gemacht.

Alle Kanzleieigentümer sind übrigens Mitglied der Verwaltungs-Berufs-

genossenschaft (VBG). In deren Internetauftritt können die Kanzleichefs 

alle nötigen Informationen finden und sich interessante Broschüren und 

„Ich kann nur  
jedem Kanzleieigen-
tümer raten, nicht  
an den Arbeitsmit-

teln  seiner Mitarbei-
ter zu sparen.“
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Informationsschriften zum Thema Ergonomie oder gesunde Arbeit am 

Bildschirmarbeitsplatz bestellen.

DATEV magazin: Wie genau muss man sich denn gesundheitsge-

rechtes Führungsverhalten vorstellen?

Dr. CLAUDIA HELIOS: Führungsverhalten kann krank machen oder das 

Wohlbefinden am Arbeitsplatz fördern. Somit haben Führungskräfte 

eine Doppelfunktion inne: Sie gestalten die Arbeitsbedingungen für ihre 

Mitarbeiter, und zugleich stellt ihr Führungsverhalten selbst eine Ar-

beitsbedingung dar. Wenn Mitarbeiter sich ignoriert, ausgegrenzt oder 

ungerecht behandelt fühlen, stellt das Führungsverhalten eine poten-

zielle arbeitsbedingte Gesundheitsgefahr dar. Erfahren Beschäftigte von 

ihrer Führungskraft Wertschätzung und Respekt, werden sie in Ent-

scheidungen einbezogen und informiert, dann sind sie in der Regel mo-

tiviert, leistungsbereit und seltener krank.

DATEV magazin: Das führt uns auf das weite Feld psychischer Prob-

leme am Arbeitsplatz …

Dr. CLAUDIA HELIOS: In der Tat ein stetig zunehmendes Beratungs-

gebiet. Den Kanzleiinhabern und Führungskräften kann man bei die-

sem Thema vor allem zu Achtsamkeit raten. Achtsamkeit im Sinne von 

hinschauen, zuhören, wahrnehmen und reagieren. Wenn sich Mitar-

beiter in ihrem Verhalten oder in ihrer Leistung auffällig verändern, 

sollte das immer Anlass für ein vertrauliches Gespräch sein. Hier gilt: 

Wahrnehmungen ansprechen, Hilfe anbieten, aber auch Verhaltensän-

derungen einfordern.  

DATEV magazin: Wobei das Ganze sicher ein heikles Thema ist. Mitar-

beiter darauf direkt anzusprechen, ist doch nicht einfach, nicht wahr?

Dr. CLAUDIA HELIOS: Wir haben dazu das Seminar „Achtsamkeit als 

Führungsaufgabe“ ins Leben gerufen, da wir bemerkt haben, dass oft 

Unsicherheiten bei der Ansprache mutmaßlicher psychischer Probleme 

bestehen. Es geht darum, Veränderungen im Verhalten der Mitarbeiter 

wahrzunehmen und anzusprechen, Hilfe anzubieten, gleichzeitig aber 

klare Grenzen zu setzen und die arbeitsvertraglichen Pflichten im Blick 

zu behalten. Außerdem haben wir die Betriebsvereinbarung „Sucht“  

initiiert und die Führungskräfte zum Thema geschult. Vielen ist bewusst 

geworden, dass Wegschauen der falsche Weg ist. 

Kanzleichefs rate ich, sich bei offensichtlichen Problemen eines Mitar-

beiters an ihren Betriebsarzt zu wenden. Er hat vor Ort meist ein Netz-

werk von Beratungsstellen und Kontakte zu Fachkollegen und kann  

damit weiterhelfen. Genauso sollte aber auch eine problemlose Kontakt-

aufnahme der Mitarbeiter mit dem Betriebsarzt möglich sein. Ein Aus-

hang mit dem Namen des zuständigen Betriebsarztes und seiner Num-

mer ist zu empfehlen, damit jeder Mitarbeiter einen Termin vereinbaren 

und sich beraten lassen kann.

DATEV magazin: Frau Dr. Helios, wir danken Ihnen für dieses Gespräch.  ●

CARSTEN SEEBASS
Redaktion DATEV magazin

DR. CLAUDIA HELIOS
Arbeitsmedizinerin und Betriebsärztin bei DATEV

Scannen Sie den QR-Code und starten Sie das Video.  
Sehen Sie, welche Aspekte beim Betrieblichen Gesundheits-
management zu beachten sind.

http://datev.de/qr/m0116-gesund
http://datev.de/qr/m0116-gesund
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Das Betriebliche Gesundheitsmanagement (BGM) gewinnt in den 

letzten Jahren erheblich an Bedeutung. Dabei ist eine Verlagerung 

zu bemerken von bereits etablierten (körperlichen) Erkrankungen im 

Rahmen der beruflichen Tätigkeit, wie etwa Bandscheibenvorfällen, hin 

zu teilweise neuartigen Krankheitsphänomenen, wie etwa Depressionen 

aufgrund von Burn-out oder chronischen Überlastungssyndromen. Die-

ser Umbruch, die zunehmende Sensibilisierung sowie der offenere Um-

gang mit Erkrankungen zwingen viele Unternehmen zu einem Umden-

ken. Es sei denn, man hat bereits den hohen Return on Investment (ROI) 

von Investitionen in die Ressource Mitarbeiter realisiert. Nach einer re-

präsentativen Umfrage der Initiative Gesundheit und Arbeit (iga) gaben 

65 Prozent der Arbeitnehmer 2014 an, sich mehr Angebote zur Gesund-

heitsförderung im Unternehmen zu wünschen, 2010 waren es lediglich 

36 Prozent. Gefordert ist hier ein interdisziplinärer Ansatz des Arbeitge-

bers. Aus arbeitsrechtlicher Sicht stellen sich dabei einige Herausforde-

rungen. Zu nennen sind die Definition des Gesundheitsbegriffs, der Ar-

beitnehmerdatenschutz, der Umgang mit psychischen Belastungen, das 

Betriebliche Eingliederungsmanagement (BEM) sowie die verpflichten-

de Gefährdungsbeurteilung. Daneben spielen in mitbestimmten Be-

trieben auch die Mitbestimmungsrechte des Betriebsrats eine wich-

tige Rolle bei der Umsetzung von BGM-Maßnahmen.

Problematisch ist zunächst, dass das BGM in der juristischen Dogmatik 

schwer zu fassen ist, da schon der Begriff an sich an keiner Stelle im Ge-

setz definiert ist. Vielmehr finden sich verschiedene gesetzliche Einzel-

Kombinationsspiel 
bringt Teamerfolg

Krankheitsprävention | Wie die Beratungspraxis zeigt, können  
die betroffenen Parteien in den Unternehmen selbst für sinnvolle Regelungen sorgen.  

Autor: Tobias Neufeld
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regelungen, aber kein gesetzgeberisches Gesamtkonzept. Unter BGM 

versteht man das systematische sowie nachhaltige Bemühen um die ge-

sundheitsförderliche Gestaltung von Strukturen und Prozessen und um 

die gesundheitsförderliche Befähigung der Beschäftigten. Dabei um-

fasst das BGM alle Aktivitäten im Bereich des gesetzlichen Arbeits- und 

Gesundheitsschutzes sowie der Betrieblichen Gesundheitsförderung, 

die mittels Managementmethoden gesteuert und koordiniert werden 

können. Ein BGM-Kreislauf besteht in der Regel aus fünf Komponenten: 

aus der Sammlung von Gesundheitsdaten, der Datenspeicherung und 

-analyse, der Planung von BGM-Maßnahmen, der Umsetzung dieser 

Maßnahmen sowie in einem letzten Schritt aus der Messung der Effizi-

enz und nachfolgenden Evaluation. Jede dieser Komponenten ist durch 

rechtliche Ansätze und Vorgaben determiniert beziehungsweise flan-

kiert. Dabei ist der gesetzliche Rahmen des BGM weit zu spannen:  

Neben abstrakten Vorgaben aus Art. 1 und 2 Grundgesetz (GG) spielen 

vor allem Regelungen des Arbeitsschutzgesetzes (ArbSchG), des Bun-

desdatenschutzgesetzes (BDSG) und des Sozialgesetzbuchs (SGB) eine 

wichtige Rolle. Daneben sind aber auch das Bürgerliche Gesetzbuch 

(BGB), das Allgemeine Gleichbehandlungsgesetz (AGG), das Kündi-

gungsschutzgesetz (KSchG), das Teilzeit- und Befristungsgesetz (TzBfG), 

das Gendiagnostikgesetz (GenDG) sowie das Betriebsverfassungs-  

beziehungsweise Tarifvertragsgesetz (BetrVG/TVG) zu beachten. 

Gesundheitsbegriff und psychische Erkrankungen

Da sich das BGM durch das nachhaltige Bemühen um die gesundheits-

förderliche Gestaltung von Strukturen und Prozessen auszeichnet, ist es 

unerlässlich, vorab zu klären, was sich rechtlich hinter der durch das 

BGM angestrebten Gesundheit der Mitarbeiter verbirgt. Zunächst lässt 

sich feststellen, dass eine Vielzahl von Gesundheitsbegriffen existiert. 

Neben dem sehr weiten Gesundheitsbegriff der World Health Organiza-

tion (WHO) und der Definition der International Labour Organization 

(ILO) kommt auch die Definition der Strafvorschrift des § 23 Arbeitszeit-

gesetz (ArbZG) sowie der arbeitsschutzrechtliche Gesundheitsbegriff  

infrage. Letzterer ist aus rechtlicher Sicht im Rahmen des BGM anzu-

wenden. Demnach wird unter Gesundheit die physische und psychische  

Integrität der Beschäftigten sowie die Erhaltung dieser Integrität gegen-

über Schädigungen durch medizinisch feststellbare Verletzungen,  

Erkrankungen oder Beeinträchtigungen verstanden. Darunter fallen 

auch psychische Erkrankungen. Bereits heute kann festgestellt werden, 

dass durch Arbeitsverdichtung, erhöhte Erreichbarkeit und zunehmen-

des Multitasking psychische Gesundheitsgefährdungen wahrscheinli-

cher sind. Um deren Auswirkungen auf die Arbeitswelt festzustellen und 

Handlungsempfehlungen für die Praxis zu erarbeiten, nahm die Bundes-

anstalt für Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin (BAuA) auf Initiative des 

Bundesministeriums für Arbeit und Soziales (BMAS) am 19. März 2014 

das Forschungsprojekt „Psychische Gesundheit in der Arbeitswelt – wis-

senschaftliche Standortbestimmung“ auf. Die wissenschaftliche Evalua-

tion und Vertiefung der Thematik ist sinnvoll und zu begrüßen. Jedoch 

sind Arbeitgeber bereits heute verpflichtet, im Rahmen des geltenden 

Arbeitsschutzes psychischen Belastungen und Beanspruchungen entge-

genzusteuern. § 4 Nr. 1 ArbSchG nennt ausdrücklich die psychische Ge-

sundheit als Schutzgut, und diese ist auch zwingend Gegenstand der Ar-

beitgeberpflicht zur Gefährdungsbeurteilung im Betrieb (§ 5 ArbSchG). 

Betriebliches Eingliederungsmanagement

Sind Beschäftigte innerhalb eines Jahres länger als sechs Wochen unun-

terbrochen oder wiederholt arbeitsunfähig, so statuiert § 84 Abs. 2 S. 1 

SGB IX die Pflicht des Arbeitgebers, ein BEM zu initiieren, wobei dieses 

nur dann durchzuführen ist, wenn der betroffene Mitarbeiter einer 

Durchführung zugestimmt hat. Sowohl Arbeitgeber und Betroffener als 

auch die sozialen Sicherungssysteme profitieren von der erfolgreichen 

Durchführung eines BEM. Während Letztere hierdurch entlastet wer-

den, reduzieren sich für den Arbeitgeber die Entgeltfortzahlungskosten; 

zudem erhält er die Arbeitskraft gut ausgebildeter und erfahrener Mitar-

beiter. Für den betroffenen Mitarbeiter ist der größte Vorteil der Erhalt 

seiner Gesundheit und Leistungsfähigkeit sowie der Erhalt des Arbeits-

platzes. Nach höchstrichterlicher Rechtsprechung ist für die Durchfüh-

rung des BEM kein bestimmtes Verfahren vorgeschrieben, vielmehr be-

steht für den Arbeitgeber bei der konkreten Ausgestaltung ein großer 

Spielraum. Das Bundesarbeitsgericht (BAG) fordert dabei die Einhal-

tung zweier Mindeststandards: zum einen müssen alle notwendigen 

Stellen und Personen im Sinne des § 84 Abs. 2 SGB IX von dem BEM so-

wie seiner Einleitung unterrichtet und daran beteiligt werden. Zu be-

achten ist dabei allerdings, dass nach der Rechtsprechung des BAG der 

Arbeitgeber auch dann zur Durchführung eines BEM verpflichtet ist, 

wenn kein Betriebsrat existiert. Zudem müssen im BEM-Verlauf alle von 

den Beteiligten eingebrachten Vorschläge auch hinreichend erörtert 

werden (nur von vornherein unvernünftige Vorschläge dürfen ausge-

schlossen werden). Zwar ist die Durchführung eines BEM nach mittler-

weile gefestigter Rechtsprechung des BAG keine Voraussetzung für den 

Ausspruch einer personenbedingten Kündigung aufgrund von Krank-

heit, jedoch hat ein Unterlassen insbesondere Auswirkung auf die Be-

weislastverteilung im Kündigungsschutzprozess. Deshalb ist es für Ar-

beitgeber auf jeden Fall empfehlenswert, zumindest den Versuch der 

Durchführung eines BEM zu unternehmen, um bei einer krankheitsbe-

dingten Kündigung vor Gericht nicht zu verlieren.

Gefährdungsbeurteilung

Die Gefährdungsbeurteilung gemäß § 5 ArbSchG ist eine systematische 

Ermittlung und Bewertung relevanter gesundheitlicher Gefährdungen 

der Beschäftigten. Sie hat das Ziel, Maßnahmen zur Beseitigung von 

Gefährdungen abzuleiten. Nach Ansicht des BAG dient die von § 5 Abs. 1 

ArbSchG vorgeschriebene Gefährdungsbeurteilung auch dem Schutz 

des einzelnen Arbeitnehmers, sodass dieser, gestützt auf § 618 Abs. 1 

BGB, die Durchführung einer Gefährdungsbeurteilung vom Arbeitgeber 

verlangen kann. Jedoch obliegt hierbei dem Arbeitgeber die Art und 
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Weise der Durchführung. Folglich kann der Arbeitnehmer nicht verlan-

gen, dass die Gefährdungsbeurteilung nach den von ihm vorgegebenen 

Kriterien durchgeführt wird. Ferner ist Folgendes zu beachten: Nicht 

jede potenzielle Einwirkung auf das körperliche und seelische Wohlbe-

finden stellt gleichzeitig auch eine Gefährdung im Sinne des ArbSchG 

dar. Voraussetzung hierfür ist, dass die Gefährdung wahrscheinlich ist 

und ein direkter Zusammenhang zum Arbeitsplatz besteht. Dabei kön-

nen sich in der Praxis insbesondere Gefährdungen aus der Gestaltung 

von Arbeitsabläufen, Arbeitszeit (zum Beispiel häufige Überstunden) 

sowie aus der Gestaltung der Arbeitsplätze (zum Beispiel Open Plan  

Office) ergeben. Monotone Tätigkeiten sowie qualitative und quantitative 

Über- oder Unterforderung stellen als psychische Belastungen ebenfalls 

Gefährdungen dar, die es zu vermeiden gilt. Als Methoden beziehungs-

weise Verfahren zur Gefährdungsbeurteilung kommen je nach Ausge-

staltung des zu betrachtenden Arbeitsplatzes Begehungen, Mitarbeiter-

befragungen, sicherheitstechnische Überprüfungen von Arbeitsmitteln 

sowie spezielle Ereignis-, Sicherheits- oder Risikoanalysen in Betracht. 

Maßgeblich bei der Auswahl sind das zu erwartende Gefährdungspo-

tenzial, die angewendeten Arbeitsverfahren und Arbeitsmittel, vorhan-

dene Informationen und Erfahrungen sowie die personellen und organi-

satorischen Voraussetzungen im Betrieb. 

Beteiligungsrechte des Betriebsrats

Dem Betriebsrat kommt innerhalb des BGM eine wichtige Rolle zu. Er 

ist nicht nur, wie oben beschrieben, Beteiligter im Rahmen des BEM, 

sondern hat über § 87 Abs. 1 Nr. 7 BetrVG ein zwingendes Mitbestim-

mungsrecht bezüglich der Regelungen zur Verhütung von Arbeitsunfäl-

len sowie des Gesundheitsschutzes im Rahmen der gesetzlichen  

Regelungen. Hierbei ist insbesondere die Mitbestimmung bei Gefähr-

dungsbeurteilungen von praktischer Relevanz. Nach höchstrichterlicher 

Rechtsprechung steht dem Betriebsrat diesbezüglich ein Initiativrecht 

zu, sodass er beim Arbeitgeber die Einleitung eines Beurteilungsverfah-

rens zwingend verlangen kann. Nach jüngerer Rechtsprechung des 

BAG besteht dieses Mitbestimmungsrecht selbst dann, wenn der Ar-

beitgeber einen externen Dienstleister mit Gefährdungsbeurteilungen 

sowie Unterweisungen der Beschäftigten beauftragt. Nach Ansicht des 

BAG besteht das Mitbestimmungsrecht unabhängig von einer Übertra-

gung der Durchführung auf Dritte. Schwierig sind vor allem die Fälle, in 

denen der Betriebsrat ein Verfahren zur Gefährdungsbeurteilung for-

dert, das von der bisherigen Praxis des Dienstleisters abweicht. Bevor 

der Arbeitgeber derartige Aufgaben auf einen Dienstleister überträgt, 

sollte entweder eine Einigung mit dem Betriebsrat erreicht werden oder 

durch entsprechende Vertragsgestaltung sichergestellt sein, dass die 

ordnungsgemäße Wahrnehmung der Mitbestimmungsrechte auch nach 

der Übertragung gewährleistet wird. Im Zusammenhang mit der Durch-

führung des BEM hat das BAG klargestellt: Der Betriebsrat kann nach  

§ 80 Abs. 2 S. 2 BetrVG i.V.m. § 84 Abs. 2 S. 7 SGB IX verlangen, dass 

ihm der Arbeitgeber quartalsweise ein Verzeichnis mit Namen der Ar-

beitnehmer aushändigt, die im zurückliegenden Jahreszeitraum länger 

als sechs Wochen arbeitsunfähig waren. Die Wahrnehmung dieser Auf-

gabe ist nicht von der Zustimmung der betroffenen Arbeitnehmer ab-

hängig, was insbesondere aus datenschutzrechtlicher Sicht nicht un-

problematisch ist.

Zusammenfassung

Das BGM stellt aus arbeitsrechtlicher Sicht diverse Herausforderungen 

an die verschiedenen Beteiligten, insbesondere aber an den Arbeitge-

ber. In der Praxis ist zu beobachten, dass sich viele Arbeitgeber mit der 

Umsetzung von BGM-Maßnahmen noch relativ schwertun und noch 

keine vollständige Sensibilisierung hinsichtlich dieser Thematik erfolgt 

ist. Dabei liegt es bereits im Eigeninteresse des Arbeitgebers, sich um 

die Prävention gesundheitlicher Gefahren im Rahmen eines BGM zu 

kümmern, denn der ROI solcher Präventionsmaßnahmen ist hinrei-

chend nachgewiesen. Zudem verlangt Arbeitsschutz-Compliance, dass 

Arbeitgeber ihre Pflichten aus dem Arbeitsschutzgesetz erfüllen. Insbe-

sondere im Zuge der zunehmenden psychischen arbeitsbedingten  

Belastungen und damit einhergehend der Zunahme der psychischen 

Erkrankungen ist ein Handeln und eine intensive Auseinandersetzung 

des Arbeitgebers mit dieser Thematik unumgänglich. Eine Anti-Stress-

Verordnung, wie beispielsweise von der IG Metall gefordert, ist in die-

sem Zusammenhang hingegen weder notwendig noch zielführend. Eine  

solche Verordnung würde nur durch generelle und unbestimmte Rechts-

begriffe – das ist rechtssystematisch unvermeidbar – betriebliche  

Gesundheitsgefahren adressieren. Das würde aber in der Folge nicht zu 

mehr Rechtssicherheit, sondern vielmehr zu zusätzlichem Konfliktpoten-

zial bei der Auslegung dieser Begriffe führen. Sinnvoller und aus der Be-

ratungspraxis heraus zu empfehlen ist, dass die Betriebsparteien – also 

Arbeitgeber, Betriebsrat, Betriebsarzt, Arbeitssicherheit und Arbeitneh-

mer – in den Unternehmen selbst für eine konkrete Regelung sorgen.  ●

TOBIAS NEUFELD
Rechtsanwalt und Fachanwalt für Arbeitsrecht, Solicitor (England & 
Wales), LL.M., sowie Partner bei Allen & Overy LLP Düsseldorf. 

CHECKLISTE
GEFÄHRDUNGSBEURTEILUNG

CHECKLISTE
BETRIEBLICHE EINGLIEDERUNG

1. Aufgabenstellung festlegen
2. Gefährdungen ermitteln
3. Risiko beurteilen
4. Maßnahmen festlegen
5. Maßnahmen durchführen
6. Wirksamkeit der Maßnahmen überprüfen
7. Ergebnis fortlaufend dokumentieren

1. BEM-Voraussetzungen im Einzelfall prüfen
2. Arbeitnehmer schriftlich einladen
3. Eingliederungsgespräch führen  

und dokumentieren
4. Eingliederungsplan aufstellen/vereinbaren
5. Umsetzung, Kontrolle und Dokumentation  

des Plans bzw. der Maßnahmen
6. Abschlussgespräch
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Der BFH hat entschieden (BFH, III-R-33/14, www.datev.de/

lexinform/ 0443803), dass ein Arbeitnehmer, der einen vom Ar-

beitgeber überlassenen PKW auch für seine selbstständige Tätig-

keit nutzt, keine Betriebsausgaben für den PKW abziehen kann, 

wenn der Arbeitgeber sämtliche Kosten des PKW getragen hat 

und die private Nutzungsüberlassung nach der sogenannten 

1-%-Regelung versteuert worden ist. Der Abzug von Betriebsaus-

gaben im Rahmen der Einkünfte aus selbstständiger Arbeit setzt 

voraus, dass beim Steuerpflichtigen selbst und nicht bei Dritten 

Aufwendungen entstanden sind. Die Aufwendungen müssen zu-

dem durch die selbstständige Tätigkeit veranlasst worden sein. 

Der BFH hat entschieden (BFH, VI-R-9/15, www.datev.de/

lexinform/ 0443802), dass ein Masterstudium Teil einer einheitli-

chen Erstausbildung ist, wenn es zeitlich und inhaltlich auf den 

vor angegangenen Bachelorstudiengang abgestimmt ist (soge-

nanntes konsekutives Masterstudium). Unter diesen Vorausset-

zungen besteht auch nach Abschluss eines Bachelorstudiengangs 

ein Anspruch auf Kindergeld. Nach der ab 2012 geltenden Fas-

sung des § 32 Abs. 4 Satz 2 EStG ist Kindergeld weiterhin für ein in 

Ausbildung befindliches Kind zu gewähren, solange es nicht das 

25. Lebensjahr vollendet hat. Es kommt dabei nicht darauf an, ob 

es sich um eine Erst-, Zweit- oder Drittausbildung handelt. Der An-

spruch  entfällt, wenn das Kind nach seiner Erstausbildung neben 

einer weiteren Ausbildung regelmäßig mehr als 20 Stunden pro 

Woche arbeitet. Der BFH entschied nun, dass im Streitfall das im 

Anschluss an das Bachelorstudium durchgeführte Masterstudium 

noch als Teil einer einheitlichen Erstausbildung zu werten ist. 

Umsatzsteuer 
Umsatzsteuerbefreiung für die 
Verwaltung von Investmentfonds 
Das BMF hat die Umsatzsteuer-
befreiung für die Verwaltung von 
Investmentfonds an die durch das 
AIFM-Umsetzungsgesetz eingeführten 
Neuerungen angeglichen. Der Umfang 
der umsatzsteuerfreien Verwaltungs-
leistungen wurde durch die Neure-
gelung weitgehend unverändert auf-
rechterhalten, aber an die geänderten 
Begrifflichkeiten angepasst. 
BMF, III C 3 - S-7160h/12/10001, 
www.datev.de/lexinform/5235763

Einkommensteuer/Lohnsteuer 
Abzug der Gewerbesteuer als 
Betriebsausgabe bei Personenun-
ternehmen 
Der BFH hat entschieden, dass das 
Verbot, die Gewerbesteuerlast bei der 
Ermittlung des Gewinns einer Personen-
gesellschaft zu berücksichtigen, mit dem 
Grundgesetz vereinbar ist. BFH, IV-R-8/13,  
www.datev.de/lexinform/0443776

Haushaltsnahe Beschäftigungsver-
hältnisse bzw. Dienstleistungen 
Zur Anwendung der Steuerermäßi-
gungsregelung des § 35a EStG gilt: Bei 
Schornsteinfegerleistungen bestehen in 
allen noch offenen Steuerfällen keine 
Bedenken, die Inanspruchnahme einer 
Steuerermäßigung zu gewähren. Das 
BMF setzt in einem aktuellen Schreiben 
die neuere Rechtsprechung des BFH um.  
BMF, IV C 4 - S-2296-b/07/0003:007, 
www.datev.de/lexinform/5235758

Steuerliches Verfahrensrecht 
Vorläufige Steuerfestsetzung im 
Hinblick auf anhängige Muster-
verfahren 
Das BMF hat den Vorläufigkeitska-
talog in Bezug auf die Kürzung der 
Beiträge zur Krankenversicherung im 
Sinne des § 10 Abs. 1 Nr. 3 Buchst. a 

EStG um Bonuszahlungen der Kran-
kenkassen für gesundheitsbewusstes 
Verhalten aktualisiert.  
BMF, IV A 3 - S-0338/07/10010,  
www.datev.de/lexinform/5235749

Arbeitsrecht 
Sozialplanabfindung – Benachtei-
ligung wegen Behinderung 
Eine unmittelbar an das Merkmal der 
Behinderung anknüpfende Bemes-
sung einer Sozialplanabfindung ist 
unwirksam, wenn sie schwerbehinder-
te Arbeitnehmer gegenüber anderen 
Arbeitnehmern, die in gleicher Weise 
wie sie von einem sozialplanpflichtigen 
Arbeitsplatzverlust betroffen sind, 
schlechter stellt. BAG, 1-AZR-938/13,  
www.datev.de/lexinform/0443801

Gleichbehandlung von Arbeitern 
und Angestellten 
Eine unterschiedliche Behandlung von 
Arbeitern und Angestellten ist nicht 
zu beanstanden, wenn mit der An-
knüpfung an den Statusunterschied 
gleichzeitig auf einen Lebenssachver-
halt abgestellt wird, der geeignet ist, 
die Ungleichbehandlung sachlich zu 
rechtfertigen. BAG, 3-AZR-575/14,  
www.datev.de/lexinform/0443775

Miet-/Immobilienrecht 
Mieterhöhung bei Wohnflächen-
abweichung/Beachtung der 
Kappungsgrenze 
Der BGH hat – unter teilweiser 
Aufgabe seiner bisherigen Rechtspre-
chung – entschieden, dass eine Miet-
erhöhung nach § 558 BGB auf der 
Basis der tatsächlichen Wohnfläche 
zu erfolgen hat, unabhängig davon, 
ob im Mietvertrag eine abweichen-
de Wohnfläche angegeben ist und 
wie hoch die Abweichung von der 
tatsächlichen Wohnfläche ist.  
BGH, VIII-ZR-266/14,  
www.datev.de/lexinform/0443805
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Dienst-PKW für selbstständige Tätigkeiten
Kein Abzug von Betriebsausgaben für Arbeitnehmer, die 
den Dienstwagen für selbstständige Tätigkeiten nutzen. 

Anspruch auf  
Kindergeld

Abzug von 
Betriebsausgaben

Konsekutives Masterstudium
Wenn das Masterstudium Teil der einheitlichen Erstaus-
bildung ist, bleibt Anspruch auf Kindergeld bestehen.
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Was Soll man Haben?
Finanzielle Aspekte | Für Unternehmenstransaktionen brauchen die  

Entscheider verlässliche Daten. Aufgabe des steuerlichen Beraters ist es, die für die  
geplante Transaktion wichtigen Finanzinformationen transparent aufzubereiten.

Autoren: Christian Gerber und Sascha Weiß

Bei einer Financial Due Diligence (FDD) wird das externe und inter-

ne Rechnungswesen des Zielunternehmens einer detaillierten 

Analyse unterzogen. Die Analyse bezieht sich sowohl auf die Vergan-

genheit als auch auf die Planungsrechnung des Zielunternehmens un-

ter überwiegend betriebswirtschaftlichen Gesichtspunkten. Neben der 

FDD gibt es noch weitere Gebiete, die den Käufer eines Unternehmens 

besonders interessieren: die Legal-DD legt den Schwerpunkt auf 

rechtliche Fragen und Risiken, die Commercial-DD auf die Geschäfts-

tätigkeit des Zielunternehmens, relevante Märkte, Geschäftsmodell, 

Strategie und Marktpositionen, die Tax-DD auf die Analyse steuerli-

cher Risiken, aber auch die Untersuchung zu Gestaltungsoptionen der 

Transaktion zur steuerlichen Optimierung. 

Überwiegend im Auftrag potenzieller Käufer werden FDD durchge-

führt. Zur Beschleunigung einer Transaktion oder zur initiativen Ver-

äußerung kann eine FDD auch im Auftrag eines Unternehmensverkäu-

fers (sogenannte Vendor-DD) durchgeführt werden. Aufgabe der FDD 

ist es, den Entscheidungsträgern die für die geplante Transaktion 

wichtigen Finanzinformationen transparent aufzubereiten.

Analyseschwerpunkte, Ausrichtung und Umfang einer FDD grenzen 

sich von der Jahresabschlussprüfung klar ab. Es handelt sich nicht um 

eine besondere Form der Jahresabschlussprüfung. Die Untersu-

chungsfelder der FDD sind auf der einen Seite weiter zu fassen. Sie 

umfassen Analysen der Planungsrechnung, sind zukunftsorientierter 

und stärker auf betriebswirtschaftliche Fragestellungen ausgerichtet. 

Auf der anderen Seite erfüllt die Untersuchungstiefe einer FDD nicht 

die an eine Jahresabschlussprüfung gestellten Anforderungen und hat 

abweichende Schwerpunkte.

Ziele

Die generellen Ziele einer FDD sind die Überwindung von Informations-

asymmetrien zwischen Verkäufer und potenziellem Käufer und die  

transparente Aufbereitung von Stärken, Schwächen, Chancen und  

Risiken als Grundlagen einer Entscheidungsfindung. Daher bezieht 

sich die FDD insbesondere auf die Analyse der Vermögens-, Finanz- 

und Ertragslage sowie der darauf aufbauenden Unternehmenspla-

nung (Planungsrechnung). Ergänzt werden diese Untersuchungs-

schwerpunkte in Abhängigkeit des vereinbarten Auftragsumfangs 

häufig durch eine Analyse bestehender Systeme zur Erfassung von Ri-

siken, dem Risikomanagementsystem und der bestehenden Instru-

mente der Unternehmenssteuerung (wie Controlling, EDV und Pla-

nungssysteme etc.). Darüber hinaus können weitere vom Auftragge-

WISSEN
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ber individuell formulierte Einzelfragen Gegenstand der 

Untersuchung sein, da sich der Auftragsinhalt einer FDD 

in Deutschland weder normiert noch sich in der Praxis ein 

fest umrissener Auftragsinhalt herausgebildet hat. Die 

FDD dient in Verhandlungssituationen jedoch den Inter-

essen beider Verhandlungsseiten, da ihre Ergebnisse zur 

Transparenz des Transaktionsprozesses und zur Optimie-

rung der Transaktionskonditionen, beispielsweise der Be-

stimmung des Kaufpreises oder der Formulierung von 

Vertragsklauseln, beitragen.

Informationsquellen

Die vorhandenen Informationsquellen, die für die 

Durchführung einer FDD herangezogen werden kön-

nen, lassen sich in interne und externe Informati-

onsquellen unterscheiden. Interne Informationen 

wie Prüfungsberichte, Managementinformatio-

nen, Planungsrechnungen, Produkt- und Pro-

duktgruppenrechnungen sowie Plan-Ist-Ver-

gleiche werden vom Zielunternehmen bereit-

gestellt. Mit Ausnahme der (geprüften) Jah-

resabschlüsse handelt es sich dabei um 

Informationen, die von der subjektiven Sicht-

weise des Zielunternehmens und seines Ma-

nagements geprägt sein können.

Praxis

In der Praxis hat es sich bewährt, die Informationsbedürf-

nisse an das Zielunternehmen in Form von Anforderungs-

listen zu kommunizieren und möglichst klar zu formulie-

ren. Bei der Formulierung von Anforderungen sollte aus-

gehend von einer individualisierten Checkliste den kon-

kreten Gegebenheiten der Transaktion Rechnung 

getragen werden, hierzu zählen beispielsweise die Unter-

nehmensgröße oder die Branche. Durch individuelle An-

passungen werden die benötigten Auskünfte priorisiert 

und die Anforderungen unnötiger Informationen vermie-

den. Der Steuerberater des Zielunternehmens kann dann 

sinnvoll und zielorientiert in der Aufbereitung der ent-

sprechenden Informationen mitwirken und einen sinnvol-

len Beitrag zur Transaktion leisten. Vorteile der Verwen-

dung von Anforderungslisten für die Informationsbe-

schaffung lassen sich leicht feststellen: Das DD-Team, 

Auftraggeber, Zielunternehmen und der steuerliche Bera-

ter definieren so ein gemeinsames Verständnis über die 

benötigten Daten, die Aufgabenstellung und den Zeitrah-

men, in dem die Informationen für die FDD bereitgestellt 

werden sollen. Die Anforderungsliste eröffnet dem Ziel-

unternehmen und seinen steuerlichen sowie betriebswirt-

schaftlichen Beratern die Möglichkeit zur effizienten Vor-

bereitung, sie strukturiert den Auftrag und die Durchfüh-

rung der FDD. Gleichzeitig werden die Gefahren und Risi-

ken, wesentliche Untersuchungspunkte unberücksichtigt 
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zu lassen, verringert. Soweit möglich sollten bei der Formulierung der 

Informationsanforderungen die für die Bereitstellung der Informatio-

nen verantwortlichen Personen festgelegt werden und insbesondere 

geklärt werden, welche Informationen der steuerliche Berater des 

Zielunternehmens bereitstellen soll. 

Kritische Durchsicht

Die Steuerung eines Unternehmens erfolgt in aller Regel nicht primär 

auf der Basis des externen Rechnungswesens. Grundlage der Unter-

nehmenssteuerung ist meist eine an die individuellen Bedürfnisse der 

 Geschäftsleitung angepasste interne Berichterstattung. Die betriebs-

wirtschaftlichen Analysen im Rahmen der FDD basieren daher 

 überwiegend auf der internen Berichterstattung. Im Vorfeld der Unter-

suchung sollten daher die Funktionsweise der Managementinforma-

tions- und Steuerungssysteme des potenziellen Zielunternehmens in-

tensiv studiert und deren Zuverlässigkeit unter-

sucht werden. Ausgangspunkt sollte grundsätz-

l i ch  e ine  Abs t immung der  in te rnen 

Berichterstattung der Vergangenheit mit den (ge-

prüften) Jahresabschlüssen sein. 

Außerdem ist die Qualität der unterjährigen, mo-

natlichen Berichterstattung zu hinterfragen. Die 

Analyse saisonaler Schwankungen des Umsatz- 

und Leistungserstellungsprozesses und deren 

Auswirkung auf den Cashflow des Zielunterneh-

mens sind von zentraler Bedeutung, um die Fi-

nanzierung gewährleisten zu können. Weiterhin 

ist vor allem bei mittelständischen Unternehmen 

eine Abgrenzung zwischen der betrieblichen und der privaten Sphäre 

wesentlich, mit der Zielsetzung, die Auswirkungen privat motivierter 

Entscheidungen auf Vermögensgegenstände und Schulden aufzude-

cken. So ist es bei kleinen und mittleren Unternehmen (KMU) durch-

aus denkbar, dass einzelne Unternehmensaktivitäten vor allem auf-

grund persönlicher Interessen des Eigentümers durchgeführt werden 

und vor oder nach einer Transaktion zumindest in Teilen separiert 

werden sollten. 

Berichterstattung 

Die Berichterstattung unterliegt keinen so formalen Anforderungen 

wie ein Prüfungsbericht und enthält üblicherweise im Kern die aufge-

arbeiteten und analysierten Darstellungen des Zielunternehmens.

Das Ziel der Berichterstattung ist die konkrete Substantiierung der  

Finanzkennzahlen zur Ableitung von Handlungsalternativen auf der  

Basis meist normalisierter Vergangenheitszahlen (typischerweise 

EBIT oder EBITDA der letzten drei Jahre) und dem laufenden  

Geschäftsjahr. Sofern Planzahlen vorhanden sind, können auch diese 

in eine kritische Würdigung mit einbezogen werden.

Zur Verifizierung der Anforderungen an die Finanzierung (Working 

Capital und Investitionen) werden unter anderem die Bilanzen bei-

spielsweise auf Investitionsstau und einem üblichen Working-Capital-

Niveau hin untersucht. Zinstragende Verpflichtungen aus der aktuel-

len Finanzierung sowie liquide Mittel des Unternehmens werden iden-

tifiziert, um im Saldo eine etwaige Nettofinanzschuld im Rahmen der 

Transaktion berücksichtigen zu können.

Um die Aussagekraft des untersuchten Zahlenwerkes besser einschät-

zen zu können, wird darüber hinaus auch die Qualität des internen 

und externen Rechnungswesens unter anderem hinsichtlich der Zu-

ständigkeiten (Angestellte oder Berater) analysiert. So ist im Rahmen 

eines ganzheitlichen Ansatzes die umfassende Analyse der Finanz-

kennzahlen für den jeweiligen Zweck entsprechend möglich.

Ergebnisverwertung

Die zumeist sehr umfangreichen Ergebnisse der FDD bieten konkrete 

Basisdaten der Vergangenheit. Diese können für etwaige Planszenari-

en oder zur Ableitung von Leitlinien der Entwicklung und Identifizie-

rung von Trends herangezogen werden. Somit lassen sich die Ergeb-

nisse beispielsweise auch im Rahmen einer Unternehmensbewertung 

berücksichtigen. Die konkreten Ergebnisse der Analysen zum Working 

Capital, der Nettofinanzschuld oder auch der Ergebnisnormalisierung 

werden weiterhin auch in den Kaufvertrag transformiert. So münden 

diese häufig direkt in Vertragsklauseln (unter anderem Freistellungen, 

Garantien, Notaranderkonten, aufschiebende 

Bedingungen) und in Kaufpreismechanismen 

(beispielsweise Working-Capital-Korridor, Be-

rechnung des vorläufigen Kaufpreises, Höhe und 

Definition eines Earn-outs).

Anforderungen an den Berater

Die Durchführung einer FDD erfordert aufgrund 

der Komplexität und Vielschichtigkeit einen ho-

hen Erfahrungshintergrund. Der Berater muss 

höchste betriebswirtschaftliche, rechnungsle-

gungs- sowie branchenspezifische Kompetenzen 

in sich vereinen, um den gestellten Anforderungen gerecht werden zu 

können. Die darüber hinaus gestellten Herausforderungen an die in-

terdisziplinäre Zusammenarbeit mit den Beratern der Legal-, Com-

mercial- oder Tax-DD sowie dem Management erfordert einen hohen 

Grad an Organisations- und Koordinationstalent. Vor diesem Hinter-

grund ist es sinnvoll, einen erfahrenen Transaktionsspezialisten mit 

diesen Aufgaben zu betrauen.

Schlussfolgerung 

Die Ausgestaltung und der Detaillierungsgrad einer FDD sind immer 

an die Anforderungen des Einzelfalls anzupassen. Der in diesem Bei-

trag dargestellte verkürzte Überblick zur FDD zeigt, welche grundsätz-

lichen Aspekte den steuerlichen Berater im Rahmen einer Transaktion 

durch eine FDD erwarten können. Der steuerliche Berater muss die 

Vorteile einer FDD kennen, um hierdurch gezielt zum Transaktionser-

folg beitragen zu können.  ●

CHRISTIAN GERBER, WP/CFA, UND SASCHA WEISS, WP/STB
Wirtschaftsprüfer bei der I-ADVISE AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft. 
Die Autoren betreuen unter anderem mittelständische Mandanten und 
unterstützen Steuerberater in Fragen der Unternehmensbewertung 
sowie bei Transaktionen bundesweit.

Informations- 
asymmetrien  

zwischen  
Verkäufer und  

potenziellem Käufer 
werden  

überwunden.
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Ausgleichender 
Faktor

Arbeitsrechtliche Aspekte | Im Vorfeld eines Betriebsübergangs ist nicht nur die Zahl der 
möglicherweise zu übernehmenden Arbeitnehmer zu ermitteln, sondern auch, unter  

welchen wesentlichen Konditionen sie beschäftigt werden.

Autor: Dr. Tina Kärcher-Heilemann

RISIKO DUE
DILIGENCE
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Unter einer Due Diligence versteht man die einer Transaktion voraus-

gehende, vorbereitende Prüfung des Kaufobjekts. Die Due Diligence 

hat ihren Ursprung im US-amerikanischen Recht und bedeutet „erforder-

liche Sorgfalt“. Die Due Diligence bezeichnet begrifflich also den Über-

prüfungsvorgang selbst, gleichzeitig aber auch den dabei vom Käufer und 

seinen Beratern anzuwendenden Sorgfaltsmaßstab. Eine Due Diligence 

kommt zur Anwendung vor dem Erwerb von Betrieben oder Betriebstei-

len bzw. der Verschmelzung von Gesellschaften. In diesem Stadium sollte 

der Käufer bzw. die aufnehmende Gesellschaft die rechtlichen und wirt-

schaftlichen Risiken der geplanten Transaktion feststellen, die zum Bei-

spiel in Altersversorgungszusagen, Betriebsvereinbarungen oder in nach-

teiligen tarifvertraglichen Bezugnahmeklauseln stecken können.

Die drei Funktionen der Due Diligence

1. Die umfassende Durchleuchtung des Zielobjekts in wirtschaftlicher, 

finanzieller, (arbeits-)rechtlicher und steuerlicher Hinsicht erleichtert 

die Akquisitionsentscheidung insgesamt. Der potenzielle Erwerber er-

hält die Möglichkeit, zu ermitteln, ob das von ihm in Aussicht genom-

mene Unternehmen seinen Vorstellungen entspricht und den erwoge-

nen Kaufpreis rechtfertigt (Wertermittlungsfunktion).

2. Die zweite und zentrale Funktion der Due-Diligence-Prüfung liegt in 

der Ermittlung der mit dem Kauf verbundenen Risiken (Risikoermitt-

lungsfunktion). Das ermittelte Datenmaterial ermöglicht es dem Käufer, 

diejenigen Risiken herauszufiltern, die seine mit dem Kaufobjekt ver-

knüpften Zielsetzungen gefährden oder erschweren könnten. 

3. Die Due Diligence ist drittens mit einer Beweisfunktion verknüpft, die 

im Rahmen nachvertraglicher Haftungsauseinandersetzungen der Par-

teien Bedeutung erlangen kann. Die Due Diligence dient insofern nicht 

ausschließlich den Interessen des Käufers, der sich vom Verkäufer um-

fangreiche Auskünfte erteilen lässt und auf dieser Grundlage entspre-

chende Zusicherungen durchzusetzen versucht, sondern auch dem In-

teresse des Verkäufers an der Dokumentation der Umstände, über die 

sich der Käufer vorvertraglich Kenntnis verschafft hat.

Art des Unternehmenserwerbs

Ausgangspunkt ist zunächst die Klärung der Frage, um welche Art des 

Unternehmenserwerbs es sich handelt, da hiervon Inhalt, Art und Um-

fang der arbeitsrechtlichen Due Diligence maßgeblich abhängen.  

Infrage kommen regelmäßig neben einem Share oder Asset Deal auch 

die Aufnahme oder Abtretung eines Betriebs oder Betriebsteils durch 

umwandlungsrechtliche Gestaltungsmöglichkeiten wie Verschmelzung 

oder Spaltung. Aus arbeitsrechtlicher Sicht unproblematisch ist der 

Share Deal, da der Gesellschafterwechsel zu keinem Arbeitgeberwech-

sel führt und die Regelungen zum Betriebsübergang (§ 613a BGB) kei-

ne Anwendung finden. Im Gegensatz dazu können beim Asset Deal die 

Voraussetzungen des Betriebsübergangs erfüllt sein. Bei einem um-

wandlungstechnischen Vorgang treten nach § 324 Umwandlungsge-

setzt (UmwG) jedenfalls auch die Rechtsfolgen des § 613a BGB ein. Die 

individualarbeitsrechtlichen Folgen sind:

•  Arbeitgeberwechsel: Übergang der bestehenden Arbeitsverhältnisse 

auf den Erwerber;

•  Eintritt des Erwerbers in die Rechte und Pflichten aus dem Arbeitsver-

hältnis;

•  Kündigungsschutz: Kündigungen wegen des Übergangs eines Be-

triebs oder Betriebsteils sind nach § 613a Abs. (4) BGB unwirksam. 

Demgegenüber stehen die kollektivarbeitsrechtlichen Aspekte des Be-

triebsübergangs. Betriebsvereinbarungen und Tarifverträge – auch 

durch Inbezugnahmeklauseln – prägen den Standard der in einem Be-

trieb anwendbaren Arbeitsbedingungen erheblich. Welche Auswirkun-

gen ein Unternehmens(teil)verkauf bzw. eine Umstrukturierung auf die-

se Vereinbarungen hat, ist daher für den Erfolg einer Transaktion oft-

mals von maßgeblicher Bedeutung. Im Rahmen der arbeitsrechtlichen 

Due Diligence wird in der Praxis zwar häufig akribisch aufgelistet, wel-

che Vereinbarungen zur Anwendung kommen. Welche Auswirkungen 

der Betriebsübergang hat, wird jedoch häufig nur kursorisch untersucht 

oder vollkommen vernachlässigt. Die nicht gerade übersichtliche 

Rechtslage trägt das ihre dazu bei, dass auf diesem Gebiet erhebliche 

Unsicherheiten bestehen.

Tarifverträge

§ 613a Abs. (1) Sätze 2 bis 4 BGB beinhalten für tarifvertragliche Regelun-

gen ein differenziertes Regelsystem. Insoweit ist danach zu unterscheiden, 

ob Veräußerer und Erwerber tarifgebunden sind und der jeweilige Arbeit-

nehmer Mitglied in der tarifvertragschließenden Gewerkschaft ist. 

•   Veräußerer und Erwerber sind nicht tarifgebunden: Hier spielen  

§ 613a Abs. (1) Sätze 2 bis 4 BGB keine Rolle. Vielmehr ist allein  

§ 613a Abs. (1) Satz 1 BGB maßgeblich, wonach der Erwerber in die 

Rechtsposition des Veräußerers tritt. Der Betriebsübergang führt in-

soweit zu keinerlei Veränderungen.

•  Veräußerer ist tarifgebunden, Erwerber nicht: In dieser Konstellation 

kommt es zu einer sogenannten Transformation des Tarifrechts in 

das Individualarbeitsverhältnis (§ 613a Abs. (1) Satz 2 BGB): Das  

Tarifrecht des Veräußerers gilt einzelvertraglich und (im Grundsatz) 

statisch mit dem Inhalt zum Zeitpunkt des Betriebsübergangs fort, 

wobei die Transformation sogar beim Branchenwechsel stattfindet. 

Eine Änderung ist erst nach Ablauf einer Frist von einem Jahr zuläs-

sig (sogenannte Veränderungssperre). 

•  Veräußerer ist nicht tarifgebunden, Erwerber ist tarifgebunden: Ist der 

Veräußerer nicht tarifgebunden, kommt § 613a Abs. (1) Satz 1 BGB 

zur Anwendung. Wenn der Betriebserwerber tarifgebunden ist und 

der Arbeitnehmer Mitglied der tarifvertragschließenden Gewerk-

schaft, treten die tariflichen Geltungen daneben: Auf das Arbeitsver-

hältnis finden weiter die zwischen Betriebsveräußerer und Arbeitneh-

mer individualvertraglich vereinbarten Bedingungen Anwendung; fer-

ner gelten wegen der Tarifbindung des Betriebserwerbers und des Ar-

beitnehmers die tarifvertraglichen Bestimmungen. Dieser Konflikt ist 

durch einen Günstigkeitsvergleich aufzulösen. Ein bisher nicht orga-

nisierter, übernommener Arbeitnehmer hat die Möglichkeit, durch 

Eintritt in die tarifvertragschließende Gewerkschaft die Geltung des 

Tarifvertrags auch für sein Arbeitsverhältnis herbeizuführen. 

•  Veräußerer und Erwerber sind jeweils tarifgebunden: § 613a Abs. (1) 

Satz 3 BGB ordnet an, dass das Veräußerertarifrecht durch das Erwer-

bertarifrecht abgelöst wird. Zu dieser Ablösung kommt es allerdings 

nur dann, wenn und soweit eine übereinstimmende Tarifbindung vor-

liegt. Zudem muss der Arbeitnehmer Mitglied der tarifschließenden 

Gewerkschaft sein. 

Betriebsvereinbarungen

Betriebsvereinbarungen gelten kollektivrechtlich fort, wenn die Betriebs-

identität beim Erwerber erhalten bleibt, also der gesamte Betrieb über-

nommen und nicht in einen anderen Betrieb des Erwerbs integriert 

wird. Das gilt auch für Betriebsteile, wenn diese eigenständig fortge-

führt werden. Gesamtbetriebsvereinbarungen gelten fort, wenn nur ei-

ner oder mehrere Betriebe unter Wahrung ihrer Betriebsidentität, nicht 
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aber das gesamte Unternehmen übergehen. In diesen Fällen wird die 

Gesamtbetriebsvereinbarung zu einer Einzelbetriebsvereinbarung. 

Zu einer Ablösung der Betriebsvereinbarungen kommt es, wenn beim 

Erwerber dieselben Regelungen bereits Gegenstand einer anderen Be-

triebsvereinbarung sind (§ 613a Abs. (1) Satz 3 BGB). Dabei ist es uner-

heblich, ob diese Betriebsvereinbarung beim Erwerber bereits bei Be-

triebsübergang bestand oder erst nachträglich zustande kommt (keine 

Sperrwirkung). 

Wird beim (Teil-)Betriebsübergang die betriebliche Identität nicht ge-

wahrt (Auflösung von Funktionen) oder werden die Betriebsvereinba-

rungen nicht durch solche mit gleichem Regelungsgegenstand beim Er-

werber ersetzt, verlieren sämtliche Betriebsvereinbarungen ihre unmit-

telbare und zwingende Wirkung und gelten beim Erwerber als arbeits-

vertragliche Regelungen (individualrechtlich) weiter (§ 613a Abs. (1) 

Satz 2 BGB). Sie werden Teil des Arbeitsvertrags, und zwar mit dem In-

halt, den sie zum Zeitpunkt des Betriebsübergangs hatten. In diesen 

Fällen gilt die einjährige Veränderungssperre des § 613a Abs. (1) Satz 2 

BGB, die es dem Erwerber untersagt, innerhalb eines Jahres nach dem 

Betriebsübergang in den Arbeitsvertrag transformierte Regelungen – 

auch mit Einverständnis des Arbeitnehmers – zu dessen Nachteil zu ver-

ändern. Eine Ablösung der transformierten Regelungen durch (ver-

schlechternde) Betriebsvereinbarungen oder Tarifvertrag ist dagegen 

innerhalb der Jahresfrist möglich. In gleicher Weise ist eine Ablösung 

möglich, wenn die Betriebsvereinbarungen zum Zeitpunkt des Betriebs-

übergangs nur noch kraft Nachwirkung galten oder während der Jah-

resfrist endeten und hierdurch in das Nachwirkungsstadium überführt 

werden (§ 613a Abs. (1) Satz 4 BGB).

Individualvertragliche Inbezugnahme

In der Praxis führen Bezugnahmeklauseln dazu, dass das Regelungs-

konzept des § 613a Abs. (1) Sätze 2 bis 4 BGB durch schuldrechtliche 

Ansprüche überlagert – wenn nicht sogar verfälscht – wird. Wirkungen 

der Bezugnahmeklauseln bei Betriebsübergang:

•  Statische Bezugnahmeklauseln („Es gilt der Tarifvertrag […] in seiner 

Fassung vom […]“): Die statische Bezugnahmeklausel gilt nach dem 

Betriebsübergang unverändert fort. Sie sichert dem Arbeitnehmer 

schuldrechtlich seinen Status quo. Eine Anpassung an die im Erwer-

berbetrieb geltenden Regeln ist auf individualvertraglicher Ebene nur 

durch Änderungsvereinbarungen oder -kündigungen möglich. Aus 

Käufersicht sind statische Verweisungsklauseln daher regelmäßig un-

erwünscht, auch wenn zumindest nicht der Nachteil unkontrollierter 

dynamischer Erhöhungen der Lohnkosten besteht. 

•  Kleine dynamische Bezugnahmeklauseln („Es gilt der Tarifvertrag […] 

in seiner jeweils gültigen Fassung“): Kleine dynamische Neuklauseln 

(Abreden, die nach dem 31.12.2001 geschlossen worden sind) gelten 

auch nach einem Betriebsübergang dynamisch weiter. Solche Klau-

seln führen aufgrund der weiter bestehenden Dynamik nach der aktu-

ellen Rechtsprechung in der Regel zu einer Ewigkeitsbindung des Er-

werbers an den in Bezug genommenen Tarifvertrag. Eine Vereinheitli-

chung der Arbeitsbedingungen durch den Erwerber mittels Anglei-

chung des Tarifniveaus ist damit praktisch häufig einseitig nicht 

durchführbar. Aus Käufersicht empfiehlt es sich, darauf zu drängen, 

dass der Verkäufer vor dem Betriebsübergang die entsprechenden 

Klauseln aufhebt oder durch große dynamische Klauseln ersetzt; an-

derenfalls könnte eine Kaufpreisrelevanz vorliegen. Handelt es sich 

bei der kleinen dynamischen Bezugnahmeklausel um eine Altklausel, 

die als Gleichstellungsabrede anzusehen ist (Abreden, die vor dem 

01.01.2002 vereinbart wurden), ist zu beachten, dass diese bei Weg-

fall einer bislang bestehenden Tarifbindung nur statisch fortwirkt. 

Schuldrechtlich gilt für den Arbeitnehmer damit das, was für ihn auch 

im Veräußererbetrieb bei Wegfall der kongruenten Tarifbindung ge-

golten hätte („Einfrieren des Vergütungsniveaus“). Scheidet die Aus-

legung der Altklausel als Gleichstellungsabrede mangels Tarifbindung 

des Betriebsveräußerers aus, sind die Ausführungen zur kleinen dyna-

mischen Neuklausel zu beachten. 

•  Große dynamische Bezugnahmeklauseln (sogenannte Tarifwechsel-

klauseln: „Es gelten die jeweils einschlägigen Tarifverträge in ihrer je-

weils gültigen Fassung“): Bei einer großen dynamischen Bezugnah-

meklausel greift § 613a Abs. (1) Satz 1 BGB sowohl für Gewerkschafts-

mitglieder als auch für Nichtmitglieder ein. Ist der Erwerber nicht  

tarifgebunden, wird kein Anspruch auf Teilhabe an den sich ändern-

den Tarifverträgen begründet, denen der Veräußerer unterfallen ist. 

Verweist die Klausel dagegen auf den „jeweils fachlich einschlägigen 

Tarifvertrag in seiner jeweils gültigen Fassung“, kommt allerdings 

eine dauerhaft dynamische Bindung an den einschlägigen Tarifver-

trag in Betracht. Dies wird jedoch dadurch entschärft, dass stets derje-

nige Tarifvertrag gilt, der dem Tätigkeitsschwerpunkt des Erwerber-

betriebs entspricht. Jedenfalls besteht die Gefahr einer Bindung an ein 

fachlich nicht passendes Tarifwerk hier nicht. Große dynamische Be-

zugnahmeklauseln sind daher aus Sicht eines potenziellen Betriebser-

werbers grundsätzlich vorzugswürdig. 

Fazit

Für die Praxis machen die aufgezeigten Risiken deutlich, dass auch die 

Rechtsfolgen eines Betriebsübergangs rechtzeitig analysiert werden 

müssen. Das gilt in besonderem Maße für kollektivrechtliche Vereinba-

rungen. Deren Komplexität und weitreichende Auswirkungen lassen es 

notwendig erscheinen, im Vorfeld von Betriebsübergängen von vorhan-

denen Gestaltungsspielräumen Gebrauch zu machen und entsprechen-

de Erkenntnisse einer Due Diligence gegebenenfalls auch zum Inhalt 

von Vereinbarungen im Kaufvertrag zu machen. Inzwischen führen 

auch Veräußerer regelmäßig eine interne Due Diligence durch, um „die 

Braut zu schmücken“ und etwaige kaufpreismindernde Faktoren auszu-

machen. Eine präventive Prüfung ist auch vor einer geplanten Restruk-

turierung sinnvoll, um zu wissen, welche Regelwerke später gelten.  ●
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Den Weg im Blick
Nichtzulassungsbeschwerde | Für die allermeisten steuerlichen Verfahren  

ist spätestens beim Finanzgericht Schluss. Soll der Bundesfinanzhof entscheiden,  
sind handwerkliche Kenntnisse der Verfahrensvorschriften gefragt.

Autor: Lars Petrak
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Der Finanzgerichtsweg weist im Vergleich mit den anderen deut-

schen Rechtswegen einen erheblichen Unterschied auf: Er ist le-

diglich zweigliedrig. Die erste Instanz, das Finanzgericht (FG), ist die 

einzige Tatsacheninstanz. Daher trifft in den allermeisten Fällen das Fi-

nanzgericht die abschließende Entscheidung. Von den durch die Fi-

nanzgerichte erledigten Verfahren werden jedoch rund 72 Prozent als 

unbegründet abgewiesen. Der Bundesfinanzhof (BFH) als zweite Ins-

tanz wiederum wird überhaupt nur dann mit dem Rechtsstreit befasst, 

wenn die Revision zugelassen worden ist. Die Zulassung kann einerseits 

durch das Finanzgericht erfolgen oder aber, sofern das Finanzgericht 

dies nicht getan hat, durch den Bundesfinanzhof selbst. Voraussetzung 

dafür ist eine zulässige und begründete Nichtzulassungsbeschwerde. 

Verglichen mit der Anzahl der FG-Urteile, welche eine Revision nicht 

zulassen, wird die Nichtzulassungsbeschwerde mit einem niedrigen 

einstelligen Prozentsatz in der Praxis äußerst selten genutzt. Und bei 

denjenigen, welche doch den Weg über die Nichtzulassungsbe-

schwerde gehen, scheitert bereits eine unge-

wöhnlich hohe Anzahl von Nichtzulassungsbe-

schwerden an der Zulässigkeit. Die Erfolgsquote 

der Steuerpflichtigen, welche überhaupt die 

Nichtzulassungsbeschwerde erhoben haben, 

liegt lediglich bei rund 13 Prozent. Gründe für 

beides gibt es viele. Das Verfahren gilt als kom-

pliziert, wenig erfolgreich und zeit- wie auch 

kostenintensiv. Auch wenn die Nichtzulassungs-

beschwerde von einigen auch als königliche 

Kunst angesehen wird, sind die Vorbehalte nicht richtig. Auch für die 

Nichtzulassungsbeschwerde gilt, dass Durchsetzungsvermögen, 

handwerkliche Kenntnis der Verfahrensvorschriften sowie des Steu-

errechts vorhanden sein müssen. 

Allgemeine Zulässigkeitsvoraussetzungen 

Die Voraussetzungen für die Einlegung der Nichtzulassungsbeschwer-

de ergeben sich (nahezu) allesamt aus dem Gesetz (§ 116 FGO)  und 

sind quantitativ übersichtlich. Die Beschwerde ist schriftlich direkt 

beim Bundesfinanzhof einzulegen. Dies kann per Postversand, Tele-

fax, Computerfax oder im Rahmen des elektronischen Rechtsverkehrs 

geschehen. Die Beschwerdefrist beträgt einen Monat ab der Zustel-

lung des vollständigen Urteils des Finanzgerichts. 

Das angefochtene Urteil muss zweifelsfrei bezeichnet werden, sodass 

Verwechslungen ausgeschlossen sind. Es empfiehlt sich daher, den 

Namen des Gerichts, das Aktenzeichen sowie das Datum der Entschei-

dung anzugeben. Zudem sollte (wie auch vom Gesetz erwünscht) eine 

Abschrift des Urteils beigefügt werden. 

Die Beschwerde braucht nicht ausdrücklich als Nichtzulassungsbe-

schwerde bezeichnet zu werden, muss jedoch bei sachgerechter Aus-

legung eindeutig erkennen lassen, dass eine Nichtzulassungsbe-

schwerde und nicht etwa eine Revision gemeint ist, also dass die Zu-

lassung der Revision erstrebt und nicht etwa eine solche bereits einge-

legt wird (BFH/NV 2000, 872). Nicht notwendig ist das Stellen eines 

bestimmten Beschwerdeantrags. Dies hat seinen Grund darin, dass 

die Nichtzulassungsbeschwerde immer nur darauf gerichtet ist, die 

Revision zuzulassen. Es wäre sogar verfehlt, einen Antrag, beispiels-

weise auf Aufhebung eines Steuerbescheids, zu stellen.

Einlegungsbefugt sind grundsätzlich alle an dem Verfahren in der ers-

ten Instanz tatsächlich Beteiligten im Sinne des § 57 Finanzgerichts-

ordnung (FGO), soweit sie beschwert sind. Vor dem BFH besteht je-

doch Vertretungszwang. Neben Rechtsanwälten zählen zu den postu-

lationsberechtigten Personen Steuerberater, Steuerbevollmächtigte 

und Wirtschaftsprüfer. 

Auch die Begründung der Nichtzulassungsbeschwerde (§ 115 Abs. 2 

FGO) zählt zu ihren Voraussetzungen. Abweichend von der Einle-

gungsfrist der Beschwerde beträgt die Beschwerdebegründungsfrist 

zwei Monate ab Zustellung des vollständigen Urteils. Sie kann auf 

Antrag auf bis zu drei Monate verlängert werden. Nach Ablauf der 

Frist sind lediglich noch Erläuterungen oder Vervollständigungen 

möglich, wobei die Beschwerde zu diesem Zeitpunkt aber bereits ein 

Mindestmaß an Klarheit und Verständlichkeit aufweisen muss (BFH/

NV 1999, 334, 993).

Schwierigste Hürde

An dieser Stelle gilt es, die schwierigste und wichtigste Hürde im Rah-

men der Nichtzulassungsbeschwerde zu meistern: Es muss dargelegt 

werden, dass einer der vier in § 115 Abs. 2 FGO 

gesetzlich normierten Revisionszulassungsgrün-

de vorliegt. Dabei reicht es keinesfalls aus, bloße 

Behauptungen oder Darlegungen zur materiel-

len Rechtslage vorzubringen. Erforderlich sind 

vielmehr substanzielle und konkrete Angaben 

darüber, inwieweit das Urteil des Finanzgerichts 

die Voraussetzungen der einzelnen Beschwerde-

zulassungsgründe verwirklicht. Insbesondere an 

dieser Stelle zeigt sich auch der Unterschied zur 

eigentlichen Revision. Während der BFH bei der Revision das Verfah-

ren von Amts wegen hinsichtlich aller infrage kommenden materiellen 

Gesichtspunkte untersucht, prüft der BFH im Rahmen der Nichtzulas-

sungsbeschwerde nur das vom Beschwerdeführer Vorgetragene. 

Grundsätzliche Bedeutung der Sache

Die streitige Sache hat grundsätzliche Bedeutung (§ 115 Abs. 2 Nr. 1 

FGO),  wenn es sich um eine klärungsbedürftige, höchstrichterlich bis-

her nicht entschiedene Frage von allgemeiner Bedeutung handelt. 

Dies ist der Fall,  wenn die für die Beurteilung des Streitfalls maßgebli-

che Rechtsfrage das (abstrakte) Interesse der Allgemeinheit an der 

einheitlichen Entwicklung und Handhabung des Rechts berührt 

(BFHE 86, 708). Von dem Beschwerdeführer sind daher mehrere ein-

zelne Voraussetzungen vorzutragen und deren Vorliegen substantiiert 

darzulegen. 

Vom Beschwerdeführer muss also eine konkrete Rechtsfrage benannt 

werden, welche geklärt werden soll. Es muss sich dabei um eine 

Rechtsfrage handeln, die nicht die Anwendung des Gesetzes auf einen 

konkreten Fall mit seinen Besonderheiten betrifft, sondern die Ausle-

gung des Gesetzes. Der BFH sollte durch die Frage zu abstrakten, 

wenn auch den Gesetzesbefehl etwas weiter konkretisierenden For-

mulierungen veranlasst werden. Entscheidendes Kriterium ist, dass 

der Beschwerdeführer darlegt, warum die Rechtsfrage zweifelsfrei 

höchstrichterlich entschieden werden muss. Die Antwort darf sich also 

nicht ohne Weiteres aus dem Gesetz ergeben, und die Allgemeinheit 

muss ein Interesse an der Klärung haben. Die Beantwortung der 

Rechtsfrage muss also zu Zweifeln Anlass geben, um als klärungsbe-

dürftig zu gelten (BFH/NV 27.05.2009, VII B 156/08).  Es bietet sich 

an, diesbezüglich die unterschiedlich vertretenen Auffassungen ge-

genüberzustellen und sich damit auseinanderzusetzen.

Die Rechtssache kann nur dann wegen grundsätzlicher Bedeutung 

zugelassen werden, wenn der BFH über sie überhaupt entscheiden 

Die Nichtzu- 
lassungsbeschwerde 
ist immer nur darauf 

gerichtet, die  
Revision zuzulassen.
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darf und sie entscheidungserheblich ist. Es fehlt beispielsweise an 

der Klärungsfähigkeit, wenn die finanzgerichtliche Klage unzulässig 

war, es sei denn, die Rechtsfrage betrifft gerade eine Zulässigkeits vo-

raussetzung. Der BFH ist zudem an die Würdigung des Sachverhalts 

durch das FG gebunden, wenn dieses nicht gegen Erfahrungssätze 

oder Denkgesetze verstoßen hat. Demzufolge liegt kein Revisionszu-

lassungsgrund vor, wenn von einer Entscheidung des BFH zwar mög-

licherweise eine weitere Rechtsklärung zu erwarten ist, die Beurtei-

lung des konkreten Falls aber nur von der Würdigung der tatsächli-

chen Verhältnisse abhängt (BFH/NV 2000, S. 1238). Entscheidungs-

erheblichkeit wiederum besteht, wenn der Rechtsstreit von der 

Rechtsfrage abhängt. 

Rechtsfortbildung 

Bei der Rechtsfortbildung (§ 115 Abs. 2 Nr. 2 Alt. 1 FGO) handelt es 

sich um einen Unter- oder Spezialfall des Zulassungsgrunds der 

grundsätzlichen Bedeutung. Folglich muss auch hier substantiiert dar-

gelegt werden, warum die für bedeutsam gehaltene Rechtsfrage im 

Allgemeininteresse klärungsbedürftig und im Streitfall klärbar ist 

(BFH/NV 2010/1472). Die Rechtsfortbildungsrevision soll also für so-

genannte „Musterprozesse“ höchstrichterliche Entscheidungen er-

möglichen, die sich wegen ihrer Beispielwirkung auch auf die allge-

meine Rechtsanwendung außerhalb des Prozesses auswirken. 

Sicherung der Rechtseinheit 

Dieser Zulassungsgrund (§ 115 Abs. 2 Nr. 2 Alt. 2 FGO)  dient der Be-

seitigung oder Verhinderung einer uneinheitlichen Rechtsprechung. 

Dies geschieht sozusagen durch einen Vergleich des Beschwerdefüh-

rers zwischen einer früheren Gerichtsentscheidung und der nun ange-

gangenen Entscheidung des FG. Möchte der Beschwerdeführer seine 

Beschwerde auf diesen Grund stützen, muss zunächst eine sogenann-

te Divergenz, also eine Abweichung gegeben sein. Dies ist der Fall, 

wenn die vom Beschwerdeführer angegriffene Entscheidung in der 

abstrakten Beurteilung einer Rechtsfrage von der Auffassung eines 

anderen Gerichts abweicht. Des Weiteren muss den beiden vergliche-

nen Entscheidungen der gleiche oder zumindest ein vergleichbarer 

Sachverhalt zugrunde liegen. Darüber hinaus muss sich die Abwei-

chung in den beiden Entscheidungen jeweils auf die die Entscheidun-

gen tragenden Rechtsausführungen beziehen. 

Verfahrensmangel

Wenn ein Verfahrensmangel geltend gemacht wird (§ 115 Abs. 2 Nr. 3 

FGO), dient dies in besonderem Maße dem Individualrechtsschutz und 

der Einzelfallgerechtigkeit. Den Beteiligten soll die Möglichkeit eröff-

net werden, Verfahrensmängel zu rügen, welche möglicherweise die 

Entscheidung des FG beeinflusst haben. Voraussetzung ist ein Pro-

zessverstoß, bei dessen Vermeidung ein anderer Verfahrensgang 

möglich erscheint (BFH/NV 2002, S. 350), wie zum Beispiel die Ableh-

nung eines begründeten Beweisantrages. Wichtig ist, dass der Verfah-

rensmangel bereits im FG-Verfahren gerügt und diese Rüge in das 

Protokoll aufgenommen wurde. 

 

Fazit

Im Rahmen der Nichtzulassungsbeschwerde ist sorgfältig darauf zu 

achten, dass bei der Beschwerdebegründung gründlich und keines-

falls zu oberflächlich argumentiert und vorgetragen wird. Wichtigste 

Voraussetzung für eine erfolgreiche Nichtzulassungsbeschwerde ist 

die Erkenntnis, dass die Zulassungsgründe des § 115 Abs. 2 FGO nicht 

identisch sind mit einer Auseinandersetzung über die Richtigkeit des 

erstinstanzlichen Urteils. Von einer „pauschalen Verweisung“ auf erst-

instanzliches Vorbringen ist daher abzuraten. Beschäftigt man sich 

mit einzelnen veröffentlichten Urteilen zur Nichtzulassungsbeschwer-

de, zeigt sich, dass die als unzulässig zurückgewiesenen Nichtzulas-

sungsbeschwerden sich jedoch häufig nur mit der Richtigkeit und 

Fehlerhaftigkeit des erstinstanzlichen Urteils auseinandersetzen. Das 

erfolgreiche Meistern der Hürden des § 115 Abs. 2 FGO erfordert mit-

hin bereits vom Grunde an ein anderes Herangehen und mit Blick auf die 

Bedeutung, welche die revisionsrechtliche Überprüfung des steuerrecht-

lichen Sachverhalts durch den Bundesfinanzhof haben kann, auch ein 

Höchstmaß an Sorgfalt, Mühe und Präzision.  ●

LARS PETRAK
Rechtsanwalt sowie Fachanwalt für Steuer-, Handels- und Gesellschafts-
recht; Sozius der Dienst, Schneider & Partner GbR und schwerpunktmä-
ßig mit der Führung von Steuerstreitigkeiten, insbesondere mit Revisio-
nen zum Bundesfinanzhof betraut

MEHR DAZU 
Die Abgabenordnung-Expertisen pro (Art.-Nr. 68241) 
unterstützen Sie in verfahrensrechtlichen Fragen, die  
sich beim Umgang mit Steuerverwaltungsakten stellen. 
Das Programm behandelt neben den Aufhebungs- und 
Änderungsvorschriften das Einspruchsverfahren, das 
Klageverfahren, die Revision und die Nichtzulassungsbe-
schwerde. Als Ergebnis der Sachverhaltsprüfung erstellt 
das Programm für den konkreten Fall eine ausführliche 
Expertise.

PRAXIS Nichtzulassungsbeschwerde

https://www.datev.de/web/de/datev-shop/steuern-und-expertisen/abgabenordnung-expertisen-pro/
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NACHRICHTEN aus der Genossenschaft

Wir werden 50
DATEV-Jubiläum
Am 14. Februar 1966 gründeten 65 Steuerbevollmächtigte im Kammerbezirk Nürnberg die DATEV, um die Buchfüh-
rung ihrer Mandanten mithilfe der EDV zu erledigen. Auf unserer Jubiläums-Microsite können Sie jetzt in die DATEV-
Geschichte eintauchen. 

Datenschutz 
bei DATEV
Zertifikat als Nachweis für Mitglieder erneuert
DATEV hat erneut nachgewiesen, den Datenschutz 
gesetzeskonform zu gestalten und die technischen und 
organisatorischen Maßnahmen wirksam umzusetzen.

Mobile Arbeits-
zeiterfassung
123erfasst.de neuer DATEV-Software-Partner
Mithilfe der 123erfasst.de-Software können auf Bau-
stellen erfasste Arbeitsstunden per App reibungslos in 
der DATEV-Abrechungs-Software sichergestellt werden.

Vor einem halben Jahrhundert gründete Dr. Heinz Sebiger die DATEV. 

Seitdem ist viel passiert. Grund genug, das Jubiläum gebührend zu fei-

ern und gemeinsam mit Ihnen zu begehen. Bis zum eigentlichen Wie-

genfest heißt es, sich noch bis zum 14. Februar zu gedulden.

 

Wir verkürzen daher schon einmal die Wartezeit, indem wir mit Ihnen 

unsere Jubiläums-Microsite teilen wollen. Übers Jubiläumsjahr können 

Sie in die DATEV-Geschichte eintauchen, Geschichten von DATEV-Mit-

gliedern und -Mitarbeitern lesen oder auch im Video verfolgen. Und 

natürlich freuen wir uns darüber, wenn Sie Ihre ganz persönliche Ge-

schichte mit uns teilen. So viel Einsatz wird auch belohnt. 

Schauen Sie vorbei und feiern Sie mit uns: www.50jahre-datev.de 

Seit Oktober ist das Software-Unternehmen 123erfasst.de neuer 

Software-Partner der DATEV. Die Zusammenarbeit erfolgt auf Basis 

einer praxiserprobten Schnittstelle zwischen der 123erfasst.de-Soft-

ware zur mobilen Zeiterfassung und den DATEV-Lohnprogrammen. 

Die Programmverbindung stellt eine reibungslose Übergabe der auf 

Baustellen per App erfassten Arbeitsstunden in die DATEV-Abrech-

nungs-Software sicher und ermöglicht dem Bauunternehmer so ein 

integriertes Arbeiten. Die aufwendige Handhabung von Stundenzet-

teln auf Baustellen entfällt. Durch den verbesserten digitalen Beleg-

fluss werden fehleranfällige und zeitaufwändige Doppelerfassungen 

vermieden. Kombiniert mit dem DATEV-Branchenpaket Bau und 

Handwerk ermöglicht die taggenaue Arbeitszeiterfassung eine opti-

mierte Kalkulation des Stundenverrechnungssatzes. Und das unab-

hängig davon, ob die Baulohnabrechnung und Finanzbuchführung 

als Dienstleistungen des Steuerberaters oder direkt im Bauunter-

nehmen erstellt werden. Die Lösung 123erfasst.de richtet sich in 

erster Linie an Unternehmen des Bauhaupt- und Baunebengewer-

bes und ist eine Ergänzung der bewährten Partnerschaften mit den 

Zeitwirtschaftsanbietern ATOSS, ISGUS und tisoware. 

Für DATEV als berufsständischen Datenverarbeitungsdienstleister 

haben Datensicherheit und Datenschutz oberste Priorität und sind 

von grundlegender Bedeutung. Daher hält DATEV auch außerge-

wöhnlich hohe Standards ein. Wer Daten zur Verarbeitung weiter-

gibt (Auftragsdatenverarbeitung nach § 11 BDSG), ist gesetzlich ver-

pflichtet, seinen Dienstleister vor der Auftragsvergabe und danach 

regelmäßig zu kontrollieren. Seit August 2006 beauftragt DATEV die 

Zertifizierungsgesellschaft DQS GmbH Deutsche Gesellschaft zur 

Zertifizierung von Managementsystemen mit jährlichen freiwilligen 

Datenschutzauditierungen nach § 9a BDSG. Für die jüngste Über-

prüfung hat die DQS GmbH die zentralen Standorte in Nürnberg und 

ausgewählte DATEV-Niederlassungen durchleuchtet. Das im Okto-

ber 2015 ausgestellte Zertifikat bescheinigt DATEV erneut die unein-

geschränkte Datenschutzkonformität sowie die Wirksamkeit der 

technischen und organisatorischen Maßnahmen. Das Zertifikat ist 

drei Jahre gültig und dient den Mitgliedern als Kontrollnachweis ge-

genüber Geschäftspartnern und Aufsichtsbehörden.

Zertifikat und weitere Informationen: www.datev.de/datenschutz

https://www.50jahre-datev.de
https://www.datev.de/web/de/m/ueber-datev/datenschutz/
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Verkaufen, 
bevor es zu spät ist

Kanzleinachfolge | Viele ältere Berufsangehörige schieben den Rückzug aus der eige-
nen Kanzlei vor sich her. Das kann Probleme verursachen, wenn es um den Verkauf geht. 

Denn der Markt entwickelt sich zu einem Käufermarkt.

Autor: Georg Storck

GRÜNDUNG

RUHESTAND
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Branchenkenner sprechen davon, dass in der nächsten Zeit pro Jahr 

etwa 1.500 Steuerberatungskanzleien auf den Markt kommen. 

Nicht zuletzt der demografische Wandel in unserer Gesellschaft sorgt 

dafür, dass diese Zahl durchaus realistisch ist. Anders als vor 20 Jahren 

ist der Verkauf einer Steuerberatungskanzlei kein Selbstläufer.  

Obwohl der Verkauf der eigenen Kanzlei ein Ereignis ist, das bei den 

meisten nur einmal im Leben ansteht, ist das Thema Nachfolge in der 

eigenen Kanzlei häufig ein Tabu.

Andererseits ist Nachfolgeberatung eines der Gebiete, in dem  Steuerbe-

rater des Öfteren um Rat von ihren Mandanten gefragt werden. Und da 

handelt der Steuerberater so, wie seine Mandanten ihn schätzen. Sach-

lich fundiert gibt er entsprechende Tipps zur steuerlich günstigsten Ab-

wicklung, ganz der Profi.

Nur wenn es um die Nachfolge in der eigenen Kanzlei geht, sind plötzlich 

die Soft Facts entscheidend. Dann wird argumentiert: „Meine Mandanten 

kann ich nicht im Stich lassen und wenn, dann nur, wenn der Nachfolger 

mit dem gleichen Herzblut bei der Sache ist wie ich. Auch meine Mitar-

beiter brauchen einen Chef wie mich, damit der Laden läuft.“ 

Da stößt heute sehr häufig die Generation der über 60-Jährigen auf eine 

Generation 30 plus, die deutlich andere Erwartungen an ihr Berufsleben 

stellt, als dies noch vor ihrer Zeit in den Köpfen war. 

Auch das ist einer der Gründe, warum die Selbstständigenquote im 

steuerberatenden Beruf sinkt. Und diejenigen, die sich selbstständig 

machen wollen, haben ein klares Konzept, das den betriebswirtschaftli-

chen Erfolg an die erste Stelle rückt. Gleich danach ist eine Work-Life-

Balance ein Ziel der Generation 30 plus, was viele ältere Steuerberater 

an deren Durchsetzungsfähigkeit zweifeln lässt. 

Der Verkauf einer Kanzlei ist für viele Verkäufer Vertrauenssache. Sie 

vertrauen darauf, dass es eine Folgegeneration vielleicht anders, aber 

genauso gut macht wie sie selbst. Im Umkehrschluss vertraut der Käu-

fer darauf, einen funktionierenden Dienstleistungsbetrieb zu erwerben.

Auch die Mitarbeiter, die möglicherweise noch viele Jahre im Beruf vor 

sich haben, und die Mandanten, die die Nachfolge bereits geregelt ha-

ben, erwarten dies von ihrem steuerlichen Berater. 

Gut vorbereitete Verkäufer wissen das und sind mit ihrer Kanzlei so orga-

nisiert, dass ein potenzieller Nachfolger nicht nur anhand der reinen Zah-

len erkennt, dass die Kanzlei, die er zu kaufen beabsichtigt, bestens orga-

nisiert ist, um zukünftigen Herausforderungen entgegentreten zu können.  

Diejenigen, die dies bereits im Vorfeld mit (Zeit-)Plan vorangetrieben 

haben,  haben es leicht, da sie sich auch schon rational mit der eigenen 

Kanzlei auseinandergesetzt und daher meist sehr klar mit potenziellen 

Käufern verhandeln. 

Es gibt jedoch auch Kanzleiinhaber, die den Zeitpunkt immer wieder hi-

nausschieben, sich mit der eigenen Kanzlei als zu verkaufendes Objekt 

auseinanderzusetzen. Und leider werden sie dann sehr häufig durch äu-

ßere Umstände zum Verkauf gezwungen. Unter Zeitdruck handeln zu 

müssen, ist jedoch für den Verkaufserfolg eher hinderlich.

Und dann gibt es die Gruppe, die einen Nachfolger suchen, der wie sie 

selbst tickt. Das macht die Suche nicht leichter und führt häufig dazu, 

dass mehrere potenzielle Nachfolger getestet werden. Wird das im Lau-

fe der Zeit trotz aller Diskretion bekannt, steigen die Verkaufschancen 

nicht unbedingt.

Damit es nicht dazu kommt, sollte man sich am besten einige Jahre vor 

dem gesetzten Zieldatum selbst einen Ruhestandsplan verordnen. Dies 

und eine realistische Einschätzung der eigenen Kanzlei fördern die Chan-

cen im Verkaufsprozess, auch den gewünschten Kaufpreis zu erzielen. 

Dabei kann es durchaus nützlich sein, sich Hilfe von Dritten zu holen. 

Bei den potenziellen Käufern ist der Großteil bereits als Kanzleiinhaber 

etabliert und will sich vergrößern. Aber gut ein Drittel der Suchenden 

sind Berufsangehörige, die auf diesem Wege den Einstieg in die Selbst-

ständigkeit suchen. Aber auch sie wissen zumeist, welche Zahlen sie se-

hen müssen, um auszurechnen, ob sich das Risiko lohnt.  

Erleichtert wird so eine schwerwiegende Entscheidung, wie die Veräu-

ßerung einer Einzelkanzlei, wenn die Chemie zwischen den Verhan-

delnden stimmt – ein nicht zu vernachlässigender, beschleunigender 

Erfolgsfaktor. Grundsätzlich sollte ein Verkäufer folgende Punkte be-

denken, wenn er sich mit dem Verkauf seiner Kanzlei auseinandersetzt: 

•  Zeitplan erstellen

•  Profil des Erwerbers für sich erstellen (sofern bei Verkaufsentschei-

dung wichtig)

•  Kaufpreisvorstellung entwickeln (Bewertung vornehmen)

•  Praxis entsprechend weiterentwickeln, um den gewünschten Preis 

erzielen zu können 

•  über die DATEV-Kanzlei-Börse oder Dritte Angebot auf dem Markt 

platzieren

•  Erstgespräch führen (wenn vorhanden, mehr als ein potenzieller Käufer)

•  in den Folgegesprächen, falls Erstgespräch positiv, entsprechend der 

Erwartung des potenziellen Käufers: Zahlen, Daten, Fakten.  ●

GEORG STORCK
Mitarbeiter der DATEV eG für die Kanzleigründungsberatung

DATEV-KANZLEI-BÖRSE
Die Online-Plattform ist ein Marktplatz für den Käufer, 
Verkäufer und Interessenten.

Die Nutzung der Kanzlei-Börse ist sowohl kosten- als 
auch provisionsfrei und unabhängig von einer DATEV-
Mitgliedschaft. 

DATEV stellt den Kontakt zwischen Kanzleianbieter 
und Kanzleikäufer her und bringt die Beteiligten 
zusammen. 

Aktuell stehen deutschlandweit 193 Kanzleibeteili-
gungen zur Verfügung und 219 Kanzleien werden 
zum Kauf angeboten. Nutzen Sie das Netzwerk für 
Ihren optimalen Nachfolgeprozess.

MEHR DAZU 
DATEV-Consulting arbeitet gemeinsam mit Ihnen an 
Ihrer Kanzleinachfolge und bietet hierfür eine DATEV-
Kanzleibewertung, Beratung zum Nachfolgekonzept 
und die Begleitung des Nachfolgeprozesses an. 

Informationen unter www.datev.de/consulting 
Tel.: +49 911 319-7051 
E-Mail: consulting@datev.de

www.datev.de/nachfolge

„Im Dialog mit Ihnen – Kanzleinachfolge kompakt“, 
Art.-Nr. 73183, www.datev.de/chefseminare

DATEV unternimmt viel dafür, damit den Steuerbera-
tern der Nachwuchs nicht ausgeht, unter anderem mit 
der Initiative „Rock deine Zukunft“.  
www.rock-deine-zukunft.de

https://www.datev.de/web/de/o-n/zga/datev-consulting/
mailto:consulting%40datev.de?subject=
https://www.datev.de/web/de/top-themen/steuerberater/kanzleinachfolge/
https://www.datev.de/web/de/datev-shop/wissensvermittlung/praesenzseminare/im-dialog-mit-ihnen-kanzleinachfolge-kompakt/
https://www.datev.de/web/de/datev-shop/
http://www.rock-deine-zukunft.de/
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In der Entwicklungsphase durchlaufen Programme mehrere Stufen 

der internen Qualitätssicherung, bei der von Beginn an Anwender mit 

einbezogen sind. Beispielsweise werden in Benutzerlabors Aspekte er-

probt, die den Umgang des Anwenders mit der Software hinsichtlich Er-

gonomie, visueller Gestaltung und Informationsarchitektur widerspie-

geln. Diese Laborsituation kann aber nicht das wahre Leben abbilden. 

Bevor die Software ausgeliefert wird, muss sie nochmal auf ihre Alltags-

tauglichkeit getestet werden. Dazu werden Pilot- und Stabilisierungs-

phasen durchgeführt. Ziel dieser externen Qualitätssicherung ist es, die 

Wartung und Weiterentwicklung der DATEV-Software in der Praxis auf 

Fehlerfreiheit zu überprüfen sowie die Stabilität und Performance unter 

realen Bedingungen zu bewerten. Dafür ist die Unterstützung der An-

wender nötig. Der Rechtsanwalt Michael Renz von der interdisziplinä-

ren Kanzlei Renz Schuhknecht Baumann in Stuttgart ist neuen Produk-

ten gegenüber sehr aufgeschlossen. 

„Wir haben mit unserer Kanzlei schon oft an Pilotphasen teilgenommen, 

weil wir möglichst frühzeitig über die neuesten Programmversionen 

verfügen wollen und zudem damit die Chance haben, auf die praxisori-

entierte Programmierung der von uns genutzten Anwendungssoftware 

Einfluss zu nehmen. So sind wir auch frühzeitig in der Lage, uns auf Än-

derungen vorzubereiten oder den Programmierern Hinweise zum pra-

xisgerechten Workflow zu geben.“

Gerade bei grundlegenden Änderungen in Programmen zeigt die Rück-

kopplung, wie die Veränderungen angenommen werden. Neben der 

Software wird in der Stabilisierungsphase auch überprüft, ob die beglei-

tenden Selbsthilfemedien auf den Informationsstand und den Wissens-

bedarf des Anwenders aufsetzen. Werden hier Abweichungen festge-

stellt, kann nachjustiert werden. Darüber hinaus wird überprüft, ob die 

Kommunikationsmaßnahmen ausreichend und verständlich sind. 

Die Teilnehmer an Pilot- und Stabilisierungsphasen müssen eine gewis-

se Aufgeschlossenheit gegenüber Neuem mitbringen und häufige Ins-

tallationen und Updates in ihren Arbeitsalltag flexibel integrieren kön-

nen. Sie möchten jeweils den aktuellsten Stand der DATEV-Software 

noch vor der offiziellen Freigabe einsetzen. Dafür erfahren sie eine in-

tensive Betreuung. Von dieser Mitwirkung bei der Qualitätssicherung 

profitieren anschließend alle Kunden, da sie eine Software erhalten, die 

von Kinderkrankheiten befreit ist. Das bedeutet aber auch, dass die Teil-

nehmer mit Fehlern rechnen müssen. Das weiß auch Michael Renz: 

„Der Sinn der Pilotphase ist es auch, Programmfehler aufzuspüren. Al-

lerdings zeigt meine Erfahrung, dass schlimme Fehler äußerst selten 

sind. Zudem ist der Support bei Fehlern enorm gut. Die Fachentwickler 

und Programmierer kümmern sich bei Fehlern unverzüglich und die Pi-

lot-Hotline ist jederzeit erreichbar. Die Unterstützung erfolgt durch 

Fernbetreuung und geschieht oft ohne Behinderung im Arbeitsablauf.“

An der Pilotphase nehmen etwa 100 Kanzleien und 50 Unternehmen so-

wie bei Bedarf weitere Anwendergruppen, wie Kommunen, teil. Die 

Auswahl erfolgt nach persönlicher Akquise für jede Pilotphase von  

Neuem. Gewünscht sind Piloten mit unterschiedlichen Systemen und 

Produktnutzungskonstellationen. Außerdem sollte ein möglichst breit 

gefächerter Erfahrungshintergrund vorhanden sein: Kunden mit lang-

jähriger Erfahrung, mit ersten Pilotierungserfahrungen, aber auch un-

erfahrene Piloten. Sie erhalten den jeweils neuesten Software-Stand. 

Die Betreuung übernimmt die DATEV-Entwicklung. Dafür steht eine 

kostenlose Hotline zur Verfügung. Meldungen von Fehlern gelangen so 

schnell an die zuständigen Entwickler und können zeitnah analysiert 

und bearbeitet werden. Darüber hinaus erfolgen Erhebungen zum Ein-

druck von Produktqualität, insbesondere Stabilität und Performance, 

über Online- und persönliche Befragungen. Abgerundet werden diese 

Erhebungen durch eine individuelle Betreuung vor allem von weniger 

erfahrenen Piloten durch DATEV-Mitarbeiter, den sogenannten Paten. 

In der nächsten Stufe, der Stabilisierungsphase, nehmen etwa 500 wei-

tere Kanzleien und 100 Unternehmen teil. So sollen seltenere techni-

sche und fachliche Konstellationen erfasst und eine gute Marktreprä-

sentanz abgebildet werden. Die Stabilisierer erhalten einen Software-

Stand, der quasi der Marktreife entspricht. Die Betreuung wird über ei-

nen zentralen Support im DATEV-Anwenderservice durchgeführt. Er 

fungiert als die Anlaufstelle für alle Fragen und Probleme. Die Erhebun-

gen zum Eindruck der Produktqualität werden in der Stabilisierungs-

phase online durchgeführt, zu speziellen Themen auch persönlich. 

Auch während der Stabilisierungsphase werden gerade neue Teilneh-

mer von einem Paten begleitet. So wird sichergestellt, dass organisato-

risch alles rund läuft und das Ohr am Kunden ist.

Auch Michael Renz zieht aus der Teilnahme durchwegs positive Schlüs-

se. „Abhängig vom Umfang der Produktneuerungen können einzelne 

Pilotphasen auch häufigeren Kontakt zur Hotline erfordern. Natürlich 

muss die Kanzlei flexibel auf eventuell auftretende Programmfehler re-

agieren – aber die in die Pilotphase eingeführten Produkte haben nach 

meinem Eindruck schon ein sehr hohes Qualitäts- und Stabilitätsniveau. 

Im Fehlerfall stand uns immer unverzüglich kompetente Hilfe zur Verfü-

gung, die mit größter Sorgfalt und Freundlichkeit unsere Wehwehchen 

beseitigt hat – und bei zeitsensiblen Problemen auch weit über die übli-

che Geschäftszeit hinaus. Der durch die Pilotteilnahme erlangte Erfah-

rungsschatz ist nach meiner Beurteilung weit höher zu bewerten als 

mögliche Risiken oder Einschränkungen.“  ●

JOCHEN HERRMANN
Mitarbeiter DATEV eG, Zentrales Qualitätsmanagement

Mitmachen lohnt sich
Pilot- und Stabilisierungsphase | Bevor eine Software eingeführt wird, muss sie in der 
Praxis auf Herz und Nieren getestet werden. Das geschieht durch Anwender im Rahmen 

von Pilot- und Stabilisierungsphasen. 

Autor: Jochen Herrmann

MEHR DAZU 
Wenn Sie Interesse haben, an der Produktqualität mitzuwirken, 
melden Sie sich unter: www.datev.de/mitmachen

https://www.datev.de/web/de/o-n/lp/mitmachen-und-mitgestalten/
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Die Versandtermine werden wie gewohnt auf www.datev.de/ 

softwareauslieferung veröffentlicht. Ausführliche Informationen zu 

den Neuerungen finden Sie auf www.datev.de/neuerungen, einen  

Überblick sehen Sie auf den nächsten Seiten.

Bereitstellung vorab per DFÜ und Download
Ab Mitte Dezember 2015 steht für alle Rechnungswesen pro-Program-

me vorab ein Service-Release mit den Standarddaten und amtlichen 

Formularen für 2016 zur Verfügung.

 

Mehr zum Service-Release 5.05 und zu den Jahreswechselversionen der 

DATEV Mittelstand Faktura pro und Rechnungswesen-Programme le-

sen Sie in den Dokumenten 1080288 „Service-Release“ und 1034555 

„Auslieferung Jahreswechselversionen“ in der Info-Datenbank. Voraus-

setzung für die Installation des Service-Release 5.05 ist die Installation 

der Version 5.0 Ihres Rechnungswesen pro-Programms von der Pro-

gramm-DVD DATEV pro 9.0 (August 2015).

 

Voraussichtlich Ende Dezember/Anfang Januar werden die Steuer- und 

Personalwirtschaftsprogramme vorab bereitgestellt. Voraussetzung für 

die Installation der neuen Versionen ist die Programm-DVD DATEV pro 

9.0.  Mehr dazu im Dok.-Nr. 1010488 „Allgemeines: Auslieferungstermi-

ne der Steuerprogramme“.

Elektronische Bereitstellung 
Nutzen Sie die Vorteile einer elektronischen Bereitstellung der Pro-

gramm-DVD 9.1. Vorausgesetzt wird die Programm-DVD 9.0. Mehr 

dazu im Dok.-Nr. 1036585 „DATEV-Programme vor dem DVD-Versand 

per DFÜ abrufen“.

DVD 9.1 lauffähig mit Windows 10 
Die DATEV-Support- und -Beratungszusage für Windows 10 begann 

mit dem DATEV Service-Release vom September zur Programm-DVD 

 DATEV pro 9.0. Mehr zur Neuinstallation und zum Update auf Win-

dows 10 sowie zu möglichen Einschränkungen in den DATEV-Pro-

grammen im Dok.-Nr. 1080690.

Support-Ende für Windows Server 2003
Seit der Programm-DVD DATEV pro 9.0 wird der Windows Server 2003 

von DATEV nicht mehr getestet und supportet. Ab der Programm-DVD 

10.0 (Mitte 2016) ist eine Installation auf Windows-Server-2003-Syste-

men nicht mehr möglich. Informationen zur Abkündigung von Windows 

2003 im Dok.-Nr. 0908606.

Aktuelle Version des Internet Explorers verwenden
Ab Januar 2016 unterstützt Microsoft nur noch den Internet Explorer 

(IE) 11 mit folgenden Ausnahmen: 

• Auf Windows Server 2008 muss der IE 9 installiert sein, 

• auf Windows Server 2012 muss der IE 10 installiert sein. 

Die neueste Version des Internet Explorers ist auch Voraussetzung für die 

Installation der nächsten Programm-DVD 10.0. Wenn Sie noch eine ältere 

IE-Version auf Ihrem System einsetzen, erhalten Sie mit der DVD 9.1  

im Servicetool eine Meldung, mit welcher Internet-Explorer-Version Sie 

Ihr System aktualisieren können. Mehr dazu im Dok.-Nr. 1080676.

Auslieferung beginnt Mitte Januar
Programm-DVD DATEV pro 9.1

Die neue Programm-DVD enthält die gesetzlichen Änderungen zum Jahreswechsel. Wir empfehlen, möglichst 
bald zu installieren, damit Sie mit den aktuellen Versionen arbeiten können. 

MEHR DAZU
Auf www.datev.de/softwareauslieferung finden Sie eine 
Zusammenfassung sämtlicher Informationen: Auslieferungster-
mine, Neuerungen, Service-Releases, Installations-Hotline am 
Wochenende und Installationshilfen (ab Anfang Januar mit 
einem Programmüberblick, Installations- und Servicehinweisen 
sowie Checklisten).   

Wenn Sie wissen möchten, wann die neue Programm-DVD bei 
Ihnen ankommt, können Sie das in der Serviceanwendung  
„Versandstatus“ nachschauen. Dort sehen Sie sämtliche Ver-
sandinformationen, zum Beispiel Versanddatum oder Versandart.  
Mehr dazu im Dok.-Nr. 1020609. 

INSTALLATIONS-HOTLINE
Bei Fragen zur Installation der Programm-DVD DATEV pro 9.1 
unterstützt Sie gern die Installations-Hotline, 

für Kanzleien:  Tel. 0911 319-7727 
für Unternehmen:  Tel. 0911 319-7617 
Servicezeiten: mo.–fr. 7:45–18:00 Uhr 
Wochenendtermine unter:   
www.datev.de/softwareauslieferung

Telefonische und schriftliche Anfragen werden gemäß Service-
vereinbarung berechnet. 
 
Lassen Sie installieren 
Wenn Sie die DATEV-Programme nicht selbst installieren 
möchten, installieren wir für Sie.  
Mehr unter www.datev.de/installationsservice 

https://www.datev.de/web/de/aktuelles/datev-news/
https://www.datev.de/web/de/service/software-auslieferung/
https://www.datev.de/web/de/service/software-auslieferung/
https://www.datev.de/web/de/aktuelles/neuerungen-in-den-datev-programmen/ausblick-auf-geplante-neuerungen/
http://www.datev.de/info-db/1080288
http://www.datev.de/info-db/1034555
http://www.datev.de/info-db/1010488
http://www.datev.de/info-db/1036585
http://www.datev.de/info-db/1080690
http://www.datev.de/info-db/0908606
http://www.datev.de/info-db/1080676
https://www.datev.de/web/de/service/software-auslieferung/
http://www.datev.de/info-db/1020609
https://www.datev.de/web/de/service/software-auslieferung/
https://www.datev.de/web/de/datev-shop/it-loesungen-und-security/datev-installationsservice-vor-ort/
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Steuerberater
Programm Beschreibung Mehr Informationen

Kanzlei-Rechnungswesen pro / Anlagen-
buchführung pro 5.1 / Kanzlei-Rechnungs-
wesen compact pro 5.1

Erfassung eines Leistungsdatums und Unterstützung  
bei der korrekten Periodenzuordnung Dok.-Nr. 1021842

Kanzlei-Rechnungswesen pro 5.1 Neuerungen für das Buchen von Personengesellschaften 
• Assistent zum Buchen von Personengesellschaften 
• Neue Gesellschafterauswertung

Dok.-Nr. 1021842

Bilanzbericht compact / classic / comfort 10.5 Neugestaltung des Bedingungsassistenten Dok.-Nr. 1080281

Wirtschaftsberatung – Finanzanalyse pro 1.5 Integration von Kontokorrentkonten-Fällen  
(Gesellschafterkonten) in Kanzlei-Rechnungswesen pro

Dok.-Nr. 1021840

LODAS compact / classic / comfort 10.1 Sende-Hol-Auftrag: Probeabrechnungen automatisch empfangen Dok.-Nr. 1046156

Einkommensteuer classic 12.1 / comfort 12.0 Erweiterung Berechnungsliste Sonderausgaben Dok.-Nr. 1022145

Zentrale Stammdaten 6.2 Stammdatenintegration für Steuer- und  Personalwirtschafts-Programme

Unternehmen
Programm Beschreibung Mehr Informationen

DATEV Mittelstand Faktura und  
Rechnungswesen pro / compact (ITU)  
pro / compact pro / Einzelplatz pro 5.1 

Erfassung eines Leistungsdatums und Unterstützung  
bei der korrekten Periodenzuordnung

Dok.-Nr. 1021842

DATEV Mittelstand Faktura und  
Rechnungswesen pro / compact pro 5.1

Neue Gesellschafterauswertung

EU-Vorsteuervergütung für Unternehmen 1.0 EU-Vorsteuervergütung für Unternehmen

LODAS compact / classic / comfort 10.1 Sende-Hol-Auftrag: Probeabrechnungen automatisch empfangen Dok.-Nr. 1046156

Wirtschaftsprüfer
Programm Beschreibung Mehr Informationen

Abschlussprüfung Neugestaltung des Bedingungsassistenten Dok.-Nr. 1080281

Abschlussprüfung/Bilanzbericht Umsetzung der gesetzlichen Anforderungen der GoBD Dok.-Nr. 1071000

Programm-DVD DATEV pro 9.1 
Im Überblick: Welche neuen Funktionen oder Verbesserungen stehen Ihnen mit der neuen Programm-DVD zur 
Verfügung? Alle Infos finden Sie auch auf www.datev.de/neuerungen sowie detailliertere Beschreibungen in den 
angegebenen Info-Datenbank-Dokumenten.

Die wichtigsten Neuerungen

http://www.datev.de/info-db/1021842
http://www.datev.de/info-db/1021842
http://www.datev.de/info-db/1080281
http://www.datev.de/info-db/1021840
http://www.datev.de/info-db/1046156
http://www.datev.de/info-db/1022145
http://www.datev.de/info-db/1021842
http://www.datev.de/info-db/1046156
http://www.datev.de/info-db/1080281
http://www.datev.de/info-db/1071000
https://www.datev.de/web/de/aktuelles/neuerungen-in-den-datev-programmen/
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Public Sector
Programm Beschreibung Mehr Informationen

Finanzrechnung pro 5.1 Finanzrechnungs-Kontotypen können nun im Programm eingesehen  
und bearbeitet werden. 
Integration der statistischen Auswertung „Erträge und Aufwendungen  
(Erfolgskonten)“ für Nordrhein-Westfalen in Rechnungswesen kommunal pro.

Dok.-Nr. 1021844

 
Dok.-Nr. 1071176

Haushaltsplanung pro 5.1 Erstmals steht ein Kennzahlenkatalog mit Standardkennzahlen zur  
Verfügung. Die Anlage von Kennzahlen wurde verbessert. Dok.-Nr. 1021844

Kommunale Abgabe pro 5.1 Umstellung auf ein flexibles Aufbereitungsverfahren der Bescheide für  
Abgabearten ohne Verbrauchsabrechnung möglich, mehr Gestaltungs- 
freiheit (zum Beispiel Einbindung eines Girocodes für den elektronischen 
Zahlweg), einheitliches Design der Bescheide und Auswertungen. 
Ca. 10-mal schnellere Ausgabe der Bescheide über einen Bescheidlauf.

Dok.-Nr. 1021844

Mittelbewirtschaftung pro 5.1 Änderungen in den Auswertungen „Verfügbare Mittel“ und  
„Mittelverwendungsnachweis“

•  Werteübersicht und angepasste Spaltenanordnung zur besseren  
Übersicht über die noch verfügbaren Mittel. Deaktivierung der Ausgabe  
von Ein-/Auszahlungskonten.

•  Mittelverwendungsnachweis: Ausblenden stornierter Buchungen, 
Filterung der Anzeige auf die höchste Versionsnummer einer mittel- 
relevanten Bewegung.

•   Neue Filtermöglichkeiten (zum Beispiel auf mehrere Konto-/Kostenstellen-
bereiche) in den Auswertungen „Verfügbare Mittel“ und „Mittelverwen-
dungsnachweis“ zur Bereitstellung von Auswertungen ohne manuelle 
Nachbearbeitung. 

Dok.-Nr. 1021844

Rechnungswesen kommunal pro 5.1 Neue Funktion „Trennung von Mahnungen nach öffentlich-rechtlichen und 
privat-rechtlichen Forderungen“ für die Ausgabe der Posten gekennzeichnet  
nach Rechtsgrundlage auf einem Mahnformular. 
Neue Programmoberfläche im Bereich Mahnungen.

Dok.-Nr. 1021844

LODAS Sende-Hol-Auftrag: Probeabrechnungen automatisch empfangen Dok.-Nr. 1046156

Rechtsanwälte

Programm Beschreibung Mehr Informationen

Anwalt classic pro 6.2 Aktenbezeichnungsgenerator zur Regelfestlegung für die Aktenbezeich-
nung gemäß den Aktenbeteiligten (zum Beispiel Nachname, Vorname bei 
natürlichen Personen)

Dok.-Nr.: 1021826

Anwalt classic pro 6.2 Aufwandserfassung: neue Übersichten, Schnellinfos und Auswertungen. 
Es werden neue Übersichten im DATEV Arbeitsplatz angeboten. Berichte 
(Auswertungen) können direkt im DATEV Arbeitsplatz pro erstellt werden.  
In Aktenlisten und und im Arbeitsblatt Telefonie ist die Schnellinfo 
„Aufwand Anwalt“ verfügbar. 

Dok.-Nr. 1021826

Anwalt classic pro 6.2 Kostenrechnung: neue Funktion zur Erstellung einer Vorlage aus einem 
Rechnungsentwurf

Dok.-Nr. 1021826

http://www.datev.de/info-db/1021844
http://www.datev.de/info-db/1071176
http://www.datev.de/info-db/1021844
http://www.datev.de/info-db/1021844
http://www.datev.de/info-db/1021844
http://www.datev.de/info-db/1021844
http://www.datev.de/info-db/1046156
http://www.datev.de/info-db/1021826
http://www.datev.de/info-db/1021826
http://www.datev.de/info-db/1021826
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DATEV SmartLogin bietet für Anwender mit gelegentlichem  

Zugriff auf Daten im Rechenzentrum (zum Beispiel reine Ein-

kommensteuer-Mandate) folgende Vorteile:

•   Es ist keine zusätzliche Hardware oder Installation am 

   PC notwendig

 •   Die Authentifizierung mit DATEV SmartLogin ist so sicher wie 

die Authentifizierung mit der DATEV SmartCard

•  Einfache, intuitive Authentifizierung mittels DATEV SmartLo-

gin App auf dem Smartphone (iOS, Android)

Mit Freizeichnung online können Sie die Steuererklärung/E-Bilanz 

durch den Mandanten elektronisch freizeichnen lassen.

Die Dokumente zur Steuererklärung (zum Beispiel Formulare und 

Berechnungslisten) und die E-Bilanz können ab dem Veranla-

gungszeitraum beziehungsweise Wirtschaftsjahr 2013 zur späte-

ren Übermittlung an das Finanzamt mit Freizeichnung online zum 

Prüfen und Freizeichnen durch den Mandanten bereitgestellt wer-

den. Dieses Verfahren kann beim Freizeichner (Mandant) mit ei-

ner freigeschalteten DATEV SmartCard bzw. DATEV mIDentity 

und dem neuen DATEV SmartLogin eingesetzt werden.

Die Bestellung von DATEV SmartLogin erfolgt über die gewohn-

ten  DATEV-Bestellprozesse durch den Steuerberater.

 

Zur einmaligen Registrierung erhält Ihr Mandant eine E-Mail 

und einen Brief mit jeweils einem Registrierungscode. Nach 

dem einmaligen Registrieren in der DATEV SmartLogin App 

wird der Anwender dazu aufgefordert, eine individuelle PIN zu 

vergeben. Diese PIN wird bei jeder Anmeldung mit DATEV 

SmartLogin abgefragt.

Ihr Mandant ruft wie gewohnt Freizeichnung online auf. Beim 

Start der Anwendung wird ein QR-Code generiert. Der Anwen-

der startet die DATEV SmartLogin App, gibt seine individuelle 

PIN ein und scannt mit DATEV SmartLogin diesen QR-Code. Die 

Anmeldung in Freizeichnung online ist damit erfolgt.

 

Einfaches Anmeldeverfahren
DATEV SmartLogin 

DATEV hat ein weiteres Verfahren zur Authentifizierung am DATEV-Rechenzentrum entwickelt. Eine einfache 
Alternative zur DATEV SmartCard, wenn es darum geht, sich in DATEV Freizeichnung online anzumelden.

MEHR DAZU
Weitere Infos auf: www.datev.de/fzo

Mehr zu den ersten Schritten mit DATEV SmartLogin lesen 
Sie im Dokument 1080654.

02

Anmeldung mit DATEV SmartLogin: 

01

03
Angezeigten QR-Code  
mit DATEV SmartLogin  

scannen – fertig.

Freizeichnung online am PC 
aufrufen und DATEV SmartLogin 

am Smartphone öffnen.

Individuelle PIN in  
DATEV SmartLogin eingeben.

1 2 3

654

7 8

0

9

ABC x

https://www.datev.de/web/de/mydatev/online-anwendungen/datev-freizeichnung-online/
http://www.datev.de/info-db/1080654
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Bilanzrichtlinie-Umsetzungsgesetz
Kompaktwissen

Das Fachbuch erläutert alles Wichtige zum neuen Gesetz und erklärt anschaulich, was sich für kleine Unterneh-
men ändert – und welche Gesetze noch betroffen sind. 

Kompaktwissen
Durch Inkrafttreten des BilRUG (Gesetz zur Umsetzung der Bilanzricht-

linie 2013/34/EU) zum 23. Juli 2015, das insbesondere Vorschriften des 

HGB betrifft, ergeben sich zahlreiche Änderungen in der Rechnungsle-

gung von Unternehmen. Daneben ergeben sich auch Änderungen in 

vielen Nebengesetzen, zum Beispiel PublG, GmbHG und AktG. 

Das Kompaktwissen informiert Sie über die wesentlichen Inhalte des 

neuen Gesetzes wie beispielsweise die Anhebung der Größenkriterien 

kleiner Unternehmen oder auch die Neugliederung der Gewinn-und- 

Verlust-Rechnung.

Ziele des Gesetzes sind der Bürokratieabbau bei kleinen Unterneh-

men, wie auch die Erhöhung der Vergleichbarkeit und Transparenz 

von Jahresabschlüssen und das Vorantreiben der Internationalisierung 

der Rechnungslegung. Kleine Unternehmen sollen dadurch von be- 

stimmten größenabhängigen Vorgaben freigestellt werden, die sich 

aus den bisherigen Schwellenwerten ergeben. Außerdem sieht das 

Gesetz eine Verringerung der Mindestangaben im Anhang zum Jah-

resabschluss vor. Darüber hinaus werden die für Kleinstkapitalgesell-

schaften geltenden Erleichterungen der Rechnungslegungsvorgaben 

weitgehend auch auf Kleinstgenossenschaften erstreckt.

Top-Features:

•  Anhebung der Schwellenwerte zur Bestimmung kleiner Unternehmen

• Neugliederung der Gewinn-und-Verlust-Rechnung (Wegfall des  

außerordentlichen Ergebnisses)

• Neudefinition der Umsatzerlöse, Umstrukturierung und Ausweitung  

der Anhangangaben

ET vss. 10/2015, Print Art.-Nr.: 36627, E-Book Art.-Nr.: 19813

Nur so kann die Genossenschaft passgenaue Produkte, Dienstleistun-

gen und anderweitige Unterstützungsangebote bieten und frühzeitig 

auf neue Geschäftsfelder und Beratungschancen hinweisen.

 

DATEV bezieht ihre Kunden in diesen Prozess ein und ermittelt dazu 

ein Nutzungsprofil, zum Beispiel eine rückblickende und vorausschau-

ende Darstellung der individuellen Inanspruchnahme des DATEV-

Leistungsangebots sowie eine Analyse des individuellen Betreuungs-

verhältnisses.

 

Diese kundenbezogenen Informationen verwendet DATEV ausschließ-

lich, um das Produkt- und Dienstleistungsportfolio bedarfsgerecht zu 

verbessern sowie die Betreuung weiter zu individualisieren. Eine Wei-

tergabe an Dritte ist ausgeschlossen. 

Wenn Sie mehr über die Hintergründe erfahren möchten oder in die 

Ermittlung von Nutzungsprofilen nicht einbezogen werden wollen, 

schreiben Sie bitte an info@datev.de.

Spezifische Themen und Angebote

Damit DATEV ihre Kunden in Zukunft noch besser mit den richtigen Themen auf den passenden Kommunikati-
onswegen ansprechen kann, ist es entscheidend, den genauen Bedarf der Kunden zu kennen.

Kundenbezogene Informationen

http://www.datev.de/portal/ShowPage.do?pid=dpi&nid=173320
http://www.datev.de/portal/ShowPage.do?pid=dpi&nid=173319
mailto:info%40datev.de?subject=


DATEV magazin 38  
WERTE & VISIONEN

Die Miquel’sche  
Steuerreform

Geschichte | Fast jeder Deutsche muss sich jedes Jahr aufs Neue mit der Einkommen-
steuererklärung herumschlagen. Doch den Ursprung unseres Steuersystems kennen nur 
die wenigsten, ganz zu schweigen von dessen „Vater“. Es geht zurück auf Johannes von 
Miquel, der Ende des 19. Jahrhunderts mit einer Steuerreform in Preußen eine moderne 
Form der Einkommensteuer auf den Weg bringt, die bis heute unser Steuersystem prägt.

Autor: Tobias Birken M.A.
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Johannes Franz Miquel, das „von“ erhält er erst 1897, wird 1828 im 

niedersächsischen Neuenhaus geboren, das damals noch zum Kö-

nigreich Hannover gehört, ehe dieses 1866 von Preußen annektiert 

wird. Väterlicherseits kommen die Vorfahren ursprünglich aus Spanien, 

der Name wird daher „Mikel“ gesprochen. Von 1846 bis 1849 absolviert 

Miquel ein rechtwissenschaftliches Studium in Heidelberg und Göttin-

gen. Fasziniert vom Kommunismus, wird er Mitglied des verbotenen 

Bundes der Kommunisten und korrespondiert in dieser Zeit sogar mit 

Karl Marx. Mit dem Ende seiner Jugendzeit ändert sich seine politische 

Anschauung: Miquel nähert sich dem nationalen Liberalismus an und 

wird Mitgründer der Nationalliberalen Partei und des Nationalvereins, 

der die Einigung des in Einzelstaaten zersplitter-

ten Deutschlands unter preußischer Führung an-

strebt. Von 1867 bis 1882 gehört er dem Preußi-

schen Abgeordnetenhaus an. 1865 wird Miquel 

Bürgermeister von Osnabrück, 15 Jahre später 

Oberbürgermeister von Frankfurt am Main. Be-

reits hier entwickelt er erste Ideen für eine steuer-

politische Reform. Im Jahr seines Amtsantritts in 

Osnabrück heiratet er auch. Die Auserwählte heißt 

Emma Charlotte Wedekind, ist fast 20 Jahre jünger 

als er und Tochter einer Patrizierfamilie. Das Paar 

bekommt vier Kinder, trennt sich aber im Jahr 

1880, als Miquel nach Frankfurt am Main zieht.

Nach Otto von Bismarcks Rücktritt 1890 wird  

Miquel preußischer Finanzminister in Berlin. Der 

alte Reichskanzler und preußische Ministerpräsident hat sich bei Steu-

erfragen eher reserviert gezeigt. Unter Bismarcks Nachfolger Leo von 

Caprivi kann Miquel zwischen 1891 und 1893 in Preußen mit mehreren 

Gesetzen eine revolutionäre Steuerreform umsetzen, die in vielen Berei-

chen vorbildlich wird. Eine umfassende Finanzreform für das Deutsche 

Reich gelingt ihm in seiner Amtszeit allerdings nicht. Als im Oktober 

1900 der 21 Jahre jüngere Bernhard von Bülow neuer Reichskanzler 

und preußischer Ministerpräsident wird, sind Miquels Tage in der Re-

gierung gezählt. Das Kabinett soll verjüngt werden und auch Wilhelm II. 

hat kein Vertrauen mehr in seinen bewährten Minister. Am 5. Mai 1901 

erhält Miquel seine Entlassung, nachdem er zwei Tage zuvor sein Ab-

schiedsgesuch eingereicht hat. Wenige Monate später, am 8. Septem-

ber 1901, stirbt Miquel in seinem Frankfurter Haus.

Modernisierung des Steuersystems

Was ist nun das Revolutionäre an Miquels Reform? Zunächst einmal be-

deutet sie eine Modernisierung der antiquierten Einkommensbesteue-

rung im Königreich Preußen. Zwar existiert hier seit 1820 statt mehre-

ren direkten Steuern nur mehr eine Einkommensteuer, doch die Ein-

kommens- und Vermögensverhältnisse werden schlicht geschätzt. Nach 

diesen Schätzungen werden die Zahlungspflichtigen dann in Steuer-

klassen eingeteilt. Miquels erstes Ziel als preußischer Finanzminister ist 

es, mehr Steuergerechtigkeit zu schaffen. Dazu werden die zu versteu-

ernden Beträge zukünftig nicht mehr geschätzt, sondern anhand einer 

allgemeinen und obligatorischen Steuererklärung errechnet. Falsche 

Angaben oder Steuerhinterziehung werden bestraft. Gleichzeitig gilt 

das Steuergeheimnis. Ebenfalls neu: die Steuerprogression. Der Steuer-

satz für die Einkommensteuer ist gestaffelt und liegt zwischen 0,62 Pro-

zent für Jahreseinkommen von 900 bis 1.050 Mark und bis zu vier Pro-

zent für Einkommen über 10.000 Mark. Frühere Klassen und klassifi-

zierte Einkommensteuern werden zugunsten einer einheitlichen Ein-

kommensteuer abgeschafft. Zusammen mit der neuen Gewerbesteuer 

und Vermögensteuer bildet die Einkommensteuer schließlich den Kern 

seiner initiierten Gesetze. Ein ebenfalls bedeutender Schritt: das preußi-

sche Kommunalabgabengesetz vom 14. Juli 1893, durch das die Ge-

meinden erstmals Grund- und Gebäudesteuer erhalten. 

Tatsächlich gelingt es Miquel mit seiner Reform, das preußische Steuer-

system gerechter zu gestalten. Auch sein zweites Ziel, eine solide finan-

zielle Grundlage für den Staat und die Kommunen zu schaffen, glückt 

ihm. Bei der Umsetzung der Gesetze beweist er sich als kompromissbe-

reiter Realpolitiker, der genau erkennt, was er durchsetzen kann und 

was nicht. Die im größten Bundesstaat des deutschen Kaiserreichs er-

folgreich durchgeführte Reform findet Nachahmer: Auch in den ande-

ren deutschen Einzelstaaten wird eine individuell 

bemessene Personalbesteuerung mit Einkom-

men- und Vermögensteuer Ende des 19. Jahrhun-

derts eingeführt.

Das Erbe des durch Miquel reformierten preußi-

schen Finanzsystems, auch wenn der Name kaum 

jemandem mehr geläufig ist, ist heute in essenzi-

ellen Ansätzen unseres Steuersystems nachweis-

bar. Wesentliche Grundsätze des modernen Steu-

errechts haben wir ihm zu verdanken: So bildet 

das Einkommen die Grundlage der Personalbe-

steuerung, das zu versteuernde Einkommen wird 

anhand einer Steuererklärung festgestellt und je-

der kann, falls nötig, gegen Entscheidungen der 

Finanzbehörden Widerspruch einlegen. Dem 

Staat wiederum steht die Einkommensteuer als Haupteinnahmequelle 

zur Verfügung. Nicht zuletzt hat eine ganze Berufsgruppe ihre Existenz 

der Miquel’schen Reform zu verdanken: die Steuerberater. Miquel er-

kennt, dass so mancher Preuße mit seiner Steuererklärung überfordert 

ist. „Für Personen, welche abwesend oder sonst verhindert sind, die 

Steuererklärungen selbst abzugeben, können solche durch Bevollmäch-

tigte erfolgen.“ Diese Grundvorschrift impliziert nicht nur örtliche oder 

zeitliche Verhinderung, sondern auch fachliche. Damit wird erstmals 

der Steuerberater gesetzlich vorgeschlagen. Und die Möglichkeit, einen 

„Bevollmächtigten“ für ihre Steuererklärung zu ernennen, nutzen viele 

Steuerzahler bis heute gerne. ●

TOBIAS BIRKEN M.A.
Neumann & Kamp Historische Projekte

Das Erbe des durch 
Miquel reformier-
ten preußischen 
Finanzsystems ist 

heute in essentiellen 
Ansätzen unseres 

Steuersystems nach-
weisbar. 

MEHR DAZU 
Kassner, Thorsten:  
Der Steuerreformer Johannes von Miquel. Leben und Werk. 
Zum 100. Todestag des preußischen Finanzministers. Ein 
Beitrag zur Entwicklung des Steuerrechts, Osnabrück 2001.

Mathiak, Walter:  
Das preußische Einkommensteuergesetz von 1891 im Rah-
men der Miquelschen Steuerreform 1891/93, Berlin 2011.

Senger, Eike Alexander:  
Die Reform der Finanzverwaltung in der Bundesrepublik 
Deutschland, Osnabrück 2008.

Witt, Peter-Christian:  
„Patriotische Gabe“ und „Brotwucher“. Finanzverfassung und 
politisches System im Deutschen Kaiserreich 1871–1914. In: 
Schultz, Uwe (Hg.): Mit dem Zehnten fing es an. Eine Kultur-
geschichte der Steuer, München 1996.
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Wir kaufen Mehrfamilienhäuser und mehr!

Nachfolgend einige Beispiele von Objekten, ähnlich denen unseres Bestandes:

Haidhausen

Neurenaissance

Neurenaissance

Haidhausen

Haidhausen

Barockisier. Jugendstil

Herbergshaus

Haidhausen

Neuhausen

Neurenaissance

Jugendstil

Neuhausen

Neuhausen

50er Jahre

Neurenaissance

Neuhausen

Schwabing

Deutsche Renaissance

Jugendstil

Schwabing

Schwabing

Jugendstil

Barockisier. Jugendstil

Schwabing

Lehel

Neurenaissance

Jugendstil

Lehel

Lehel

Neurenaissance

Neurenaissance

Lehel

Altstadt

Klassizismus

Spätklassizismus

Altstadt

Altstadt

Klassizismus

Barock

Altstadt

Maxvorstadt

Neubarock

Stilaltbau

Maxvorstadt

Maxvorstadt

Neurenaissance

Neurenaissance

Maxvorstadt

Au

Stilaltbau

Neubarock

Au

Au

Klassizismus

Neubarock

Au

Isarvorstadt

Neurenaissance

Stilaltbau

Ludwigsvorstadt

Ludwigsvorstadt

Deutsche Renaissance

Neurenaissance

Isarvorstadt

Ihre Mandanten möchten ihre Immobilie in München verkaufen?
Wir sind eine private Vermögensverwaltung mit größerem Immobilienbestand 
in München. Zur diskreten Erweiterung unseres Eigenbestandes suchen wir 
laufend Mehrfamilienhäuser innerhalb des Mittleren Rings zum Ankauf (auch 
Wohnungspakete, Hausanteile, Bruchteile und Erbanteile). Favorisiert werden 
Objekte mit einer vermietbaren Fläche von 500 - 5000 m2 pro Haus. In Schwabing,
Maxvorstadt, Altstadt und Lehel erwerben wir auch einzelne Wohnungen.
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http://www.houben.com



